


SStffcefm SScffcr in öeiitbtn.

SBetlprcngegangen*, befob muffte, betriebene, ytx*

riffene mit) auf jebc anbere 2lrt verborbene 33ücbcr

iuerDen nacb bem gabenpreife bejaht, ginget bie*

fcö bei bem einzelnen söanbe etneö auS mehreren

5Xf>ettcn beficbenben SBerfeö Patt-, fo wirb ba3 aanjc

2Bcrf bejaht, fobalb ber fefylenbe im SBucb*

fyanbel niebt r>crbetcjefcf>afft werben fann.

Sollte ein 23tbltotf)efbanb verloren a,ef)en

unb in frembe £)änbe fommen, fo wirb ber ginber

um balNgc 3uxüdi\abe an bie obü)e Slbreffe, naef)

UmfN&nben gegen eine v -lofmung, ergeben^ erfuetyt.
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mix

€rfte£ fcapitBl,

$err Sharon wn 25 c U i n 9 , ber lefetc ^prJ

ling einet alten abelicfjen gamilie, babet abet

ntd)t§ weniger aU reicfy, fanb in feinem fünf

unb ^wanjigtlen Sö^re ben ©egenflanb , wek

<$er allein fein $erj ju feffeln im ©tanbe

war, unb faßte aud> fogleicfy ben (Sntfcfyluß,

ftd) auf ewig mit ber innig beliebten ju t>er*

binben, welche feine <5mpftnbungen auf ba§

jartlid)(le erwibette* 3war war aucfy Suite

tton £>ieli£ fcon allem SSermogen entblößt;

aMn ü)r üortrefflicf)e§ #er$, i&re @ct>6nf>eit

unb ßiebenSwürbigfeit crfefcte tym reitylic^

1*



wa5 if)t an ©lütfSgütern abging, unb ba$

tunge (Efcepaar lebte mit feinem maßigen (Ein*

fommen fo glütflicr;, al$ eö nur immer mog*

liä) mar.

Äaum fyatte bte junge Stau eine SEod)*

fer geboren, welche eben fo fdjon al6 ityre

Butter ju werben üerfpracfy, fo entriß ein

plöfelicfrer £ob ben glücfücfyen SBater au$ ber

9ttitte fetner Sieben» £)ie untro(llicf)e SBittwe

iparo tyterburd) beinahe einer ooüfommenen

2)ttrftigfeit bloßgestellt; aber gerate mitten

unter ben graufamffen Prüfungen eines rot*

brigen ©ef$t<f§ finbet bte Sugenb unb Jtlug-

$eit bte fojttiüjflen £hteUen be$ SrofleS in

ftd^ fclbjt £)ie junge grau oon SBeÜing

legte f)iert)on ben auffallenbjfen 33ewei§

tenn obgleich tyr ganzer Stadium, außer

einem fletnen jbatötyn mit (harten, baS fte



mit bem au§ bem 9?acf)laffe t&re§ ©emaf)l§

geloften ©e(t>c m einem ber reijenbjlen £)or*

fer ibreS SfoterlanbeS anfaufte, nur in einem

jaf)r(icf)en ©nfommen t>on jmei Rimbert Sfya*

lern beftanb, fo brachte fte e£ boef) mit $ttlfe

ifjrer Talente unb ©efcfyicflicfyfeit in weibli*

d;en arbeiten bafyin, baß fte nicfyt nur t^re

Socbter anjlanbig ergeben, fonbern au# e$

noef) mocjlic^ machen fonnte, bie fyulflofeftett

2(rmen in tyrer 9lad)barfcbaft p unterfiüfeeru

Sf)te liebenSwiirbigcn ©genfdjaften, ibt

reine§ unb untabelbafteS geben legte feibji

ber SSerleumbuna, <BtiUffimia,m auf; tbve

Siebe jur Qsmfamfett, if;re unwanbelbare unb

anfprucb&ofe »g)er§en6(jüte gelten ben 0leib

im 3aum, ben tyre feltene ©djjonbeit unb

bie glü<fltd>en Anlagen it)re§ 2Ser|ianbe§ an*

fan^S erregt Ratten, unb fogat bie gamilie
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,

tyreS t>erftotbcncn ©ema^lS, bie ftd> früher

tkmüd) gebäfftg gegen fte gejetgt batte, fing

an, ftdj t^r mefjr unb metyr Junckern, unb

ftd> enblicfy ganj &em unn>tberjtef)licben Sieb*

reij tiefer mtereffanten SBitttve binjugeben;

benn Suite fonnte für ein n>af?re6 dufter

ton ©ebonbeit geltem 3^re ©eftcbt$äüge n>a*

ren überaus fein unb regelmäßig, ibre #aut

war blenbenb n>etfj, ü;r ganzer Körper t>a§

©tnnbilb ber frtfe^cn unb blübenben Sugenb,

tyx SBuc&S ^>oc3t> unb fd?lanf, ibre Haltung

«bei unb majeflättfcf), mit einem Sßort, fte

festen eine ©ottin auf (5rben 51t fetjn.

SMjig verlebte Suite eine S?et^e *>on Sa^

ten, tt)%enb welker aueb tyre Socbter £eo*

nore immer mebr an Staden junabnn 3war

^errfcfyte in tyren @eftd)t^ügen nifyt bie 0te*

flelmd^tglett, rooburty bie ©cfyonbeit tyrer
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SDhitter fo auszeichnet n?ar, aber \1)t gan*

gcö SBefen glicfy bem *>erfüfyrerifct)en SSilbe

einer ©rajie, 5n tyren lieblichen ©eftc&tS*

äüa,en thronte bie Unfctmlb unb fyiUxttii,

if)u SBangen fcfymücften bie SBlumen ber ®e*

funb^ett unb 3ua,enb; t^re fronen bunfek

Uamn SCugen funbtgten eine jarte, gefüfyl*

t>otte <5eele an, unb eine a,ro£e Spenge fa*

fianienbrauner ßotfen ttMte funplo$ um bie

nieblicfye ©tirn unb ben 2ttabafter&aß* Styte

Safyne waren t>on blenbenber SBeifje unb

<&d)bnl)t\t, unb tfyr ganzer Körper fcerbanb

mit ber glüd?tia,feit einer <5pty{)tbe bie

mufft einer -ftpmpfye*

Unter ber Leitung ifyrer Butter §et$*

nete ftcfy geonore auefy balb burtfy t^re £a*

Tente unb ^enntniffe au§; fte fpielte ba§

Sorten iano, bie #arfe unb ©uttarre meiner*
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$afr, unb tyre fd?6nc (Stimme erfüllte f!et$

bie £er$en il;rer 3uf)6rer mit ber jartlidjfktt

&ü()rung. <£o wart fte ber ©tolj unb ba$

3ttufler für bie ganje ©egenb, unb biejem*

gen, welche burd) 3ufaU ober au§ sJtcuajerbe

fte Fennen $u lernen Gelegenheit fyatten, !onn*

ten fo Ieidjt ba$ ^nbenfen an fte nidjt wie*

ber verlieren; oft brachten fie in if)ren frof)*

liefen ©efcßfefyaftcn bem liebenStvürbigen #üt*

tenmäbcfyen einen £oa|t auS, unb unter De-

nen, bie jtd) am eifrigen für ßeonoren in*

terefftrten, faf; man balb ben S5aron *>on

$er|rall ben erften ^Mafe einnehmen.

£>er 33aron t?on $er|M mar ein weit*

lauftiger äSemnitibter t?on SeonorenS uerjlor*

feenem Später, 2(1» er einjt mit feiner ga*

milie burd) biefe ©egenb reifte, machte et

feiner ©emaljlm ben äSorfdjlag, ber SBittwe



einen SBefucfy abmatten; er fyatte jwargeo*

noren als Mint) bereits gefannt, unb ju je»

ner Seit bie augerorbentlicfye <5cf)6nl)eit t^rcr

Sftutter bewunbert, aber wie grofü war fem

<5r(raunen, als> er in bie glitte trat, unb

von geonoren empfangen würbe; bie in fei*

nen #ugen aB ba§ ItebenSwurbigjie SRabcfeen

erfd)ien, baS er je gefefyen Jjatte. £)er S8a»

ton unb feine ©emafylin. waren nocfy m tf)*

rem Uribliä üerfunfen, al6 aud) bie Butter

eintrat (Sie war ganj weiß gefleibet, unb

obgleid) ßeonore burd) iJ>re Sugenb gegen

rt)te Butter im SSort^eile jhnb, fo erhielt

bennod) bie leitete in ben 3£ugen be3 SBaronS

ben 9>vct§ ber ©cfjontyeit, waJ)renb fein ©o&n,'

«in Sungling üon jwan^ig Sauren, erjlaunt

unb unentfdjloffcn war, welcher t>on beiben

er ben ätorjug geben foHte. Suite war no#



nicht ein unb. breißig 3af)re alt, unb Sconorc

featte fo eben ihren fünfzehnten gru^lmg an*

getreten.

9lad) ben erften .ftom#imenten matt)

bie Unterhaltung balb lebhaft unb allgemein,

unb ba§ (Srfhunen ber ©äfle flieg mit jeber

Almute, alö Suite ft'e in ihrem £aufe unb

©arten umherftthrte, wo neben ber gropten

£)rbnung unb $einlicf)fett überall ber auSge*

fud)tejle ©efchmacf hervorleuchtete, £er &5a*

ron konnte ftd> nicht enthalten, in bie warm*

ften Lobeserhebungen über alles, n>a§ er fal;,

-auszubrechen, unb bie &kronm, welche mit

einem gefühlooUen ^erjen einen gefunben

äkrftanb' unb grofie Utfl&eilSfraft üerbanb,

^machte ihren bdt)m Töchtern im ©rillen be*

merflich, wie reijenb ßeonore in ihrer einfa«

chen unb fchmucflofen Reibung fei). 2Mefe



betten, in ber großen SGßelt erjogen, unb (et*

benfd)aftlicr;e Anfängerinnen ber neuen Sföo*

ben, rümpften jebod) tyre Stocken über bie

SBemerfungen ifyrer Butter, bie fte für <Stt*

djeleien auf fiel) felbjl hielten; bie Augen i(>*

tcS 33ruber§ aber brueften e§ beutttefy au$,

tt)ie fefyr er ba§ ItebenSnwrbige $üttenmdb*

cfyen bercunbere.

£)er S5aron fonnte e§ nicfyt begreifen,

wie brei^erfonen (benn Suite fcatte ein jun*

ge$ SSauermabdben ju tyrer S3ebienung) mit

einem jdtjrlicfyen (Smfommen t>on jroei &un*

bert &i)aktn eö mogltdj machten, in tyrer

^roar Keinen, aber fefyr bequemen unb ange*

nehmen SBofynung ein fo anftdnbigeS £eben

ju fübrem (Sr leitete gefcfyicftewetfe bie Un*

terfyaltung auf biefen ©egenjknb , unb erfuhr

nun, baf Butter unb Softer t>on ber An»



wenbuna, tym Salente unb ®tfä)iälid)hit

einen beDeutenben ©eroinn sogen. £Me er*

jtere jcidjnctc ftd> burd) tyre Jlunft in ber

©ttcferei vorjugltd) au§, unb verfertigte au*

{üerbem 33örfen unb #alSbdnber, von perlen

gejlrtöt, für bie Jtaufleute ber umliegenbeit

<5tdbte, metyrenb bie lefctere in ©olb unb

(Silber pitfte, tleine fef)r gefebmaefvolle unb

jarte ©emdlbe in £)el anfertigte, unb iJ?rc

lixbcittn nad) ber #auptßabt fenbete, wo jtc

vorteilhaft verlauft würben*

„SMcfe fijltt^cn Salente, IicbeS £inb,"

fagte bie SBaronin, inbem fte bie £anb ber

fcefdjetbenen unb furdbtfamen Eleonore brüefte,

„fmb ein wahrer SRetcfytfynm, ber S()nennid)t

verloren gefyen fann ; wie viel 9ttenfcben giebt

e§ ntcr)t, bie mitten im ©cfyooge beS lieber*

fluffeS S^t ©c&icffal beneiben mochten»"/'
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„SBirflid) bin iü) audf> überaus glücf*

ud)," emittierte baö ltebenStt?urbige fO^dbc^en,

mit einem fanften 2CuSbrucf $tt Sttuttet an*'

bliefenb,

„SBafyrfyaftig, td^fd)d^e mid) glruflidj,"

ful;r bie eble grau fort, „auf eine fo ange*

nef)tne SBeife bie greunbfcfyaft mit fo üerbienjU

sollen SSerroanbten erneuert ju fyaben, unb

id) fcfydme mtri), baß tc^> fte fo lange Seit

fcinburdj öergejfen fonnte.

Suu'e unb Seonore bejtrebten ftd>, tyre

Sartlicfye £)anfbatfett au^ubrüefen, al6 ba$

junge 25auermdbcf)en eintrat, unb eine <5d)üf*

fei mit frtfeber $Wd), fo eben erft gepfmefte

grüßte, einige Konfitüren, meiere bie fdjone

SBittme felbjt jubereitet, Jldfe, frifdje £5ut*

ter unb fdj>mar$e$ S3rob auf ben Xifä brachte*

2£Ue fegten fiefy herauf um ben $if$, unb



nahmen an biefem einfachen tafele mit je-

nem reinen SBergnugen Entfyeil, ba§ man

bei ben prad;tigfren ©ajimdf)lern fajt niemals

antrifft.

„Ed)!" rief ber junge ^crflall au§,

„wie entgücfenb fcfyön iji l)ier EUeS; id) füf)Ie,

ba§ tet) an brevem be§aubernben £)rte auf im*

tner gtücfiict) fepn fönnte."

Sn biefem Eugenblicf begegneten Ceo*

norenS Eugen ben feurigen; fte fcfylug fte er-

rotfyenb nieber, unb ber übrige £t)eil ber ©e=

feUfd^aft iacbette* ^

„3>$ befcfywore (Sie, un§ nicf>t $u t>et*

geffen," fagte ber SSaron, Suttens $anb er*

greifenb, ba er aufjianb, um feine Steife

weiter fort^ufe^en; „wa$ un£ betrifft, fo wirb

ba3 Enbenfen an bie liebenSwürbt*

gen ^Bewohnerinnen biefeS &f;ale$ auS un*



ferem #erjen öerbrdngen. 2fber wir »erben

(5ie bei unferer Siucfreife nochmals befugen/

unb moUen bann einen bcpanbtgen S3rief*

mecbfel mit einanber uerabreben, ben mir t)on

unferer (Seite mit aller SSarme ber innigen

greunbfdjaft unterhalten werben."

Suttens 2Cugen erfüllten bic Styranen

ber £>anfbarfeit, unb e§ mar ibr nityt mog*

liä), auf eine anbere %xt bte (Gewalt ibrer

ömpfmbungen auSjubrücfen; fte begleitete

nebft ßeonoren tyre ®dfte bis an bie Styur

be$ ©artenS, unb natymbann mitbem grog*

ten SBebauem t?on t'bnen 2(bfcbteb* #ber

faum waren einige SBocfyen wrflojfen, fo fam

bte gamtlie ^erftall nacb ber #ütte jurücf,

unb brachte bafelbjt meiere Sage $u. 3u*

lie unb ßeonore mürben brtngenb eingelaben,

nun auef) ibrerfeitS ben 33efud; 51t erwibern,
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eine Cnnlabung, t»tc ftc bis ju tiefer 3eit

»cic entfernt gewefen waren, ju erwarten,

bie tt>nen aber Deshalb jefct ein um fo gro*

fjeres Vergnügen »erurfacfyte.

.

^urje äett naef) t>er Greife be3 SkronS

faßte ber ®utSf>err be$ £)orfe§, bei welchem

SulienS ^du§d>en gelegen mar, ben (Snt*

fcfyUiß, ben ©ommtr in bem uralten (Stoffe

(einer SSorfafjren, ba$ er feit feiner Ämb^ett

nid)t wtebetgefefjenljatre, aufbringen, ©cfyort

feit Wielen Safcren waren ein (SretS nebft fei*

ner S^"/ ölte Liener ber Samiu'e, bte ein*

jigen 33ewof)ner tiefet weitläuftigen ©ebdu=

be§, weldjeS ftcfy bafjer in einem 3temltct> ber*

fadenen äuftanbe befand; tiefe guten Seute

Ratten bie größte 2£nbdngltcfyfeit an Suliett

unr« tf>re Softer, beten SBobnung nur eine

S$iertei(lunt>e »on bem6c^ojfe Raffel (lein
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entfernt war, ton welchem ber 3$e%r, bet

©raf t>on ^'affeljhtn, tem übrigens

nocf) alle umfjer liegenben Werfer schürten,

ben Flamen führte»

2CB ber alte #nbvea§ unb ferne grau

©ertrube erfuhren, baß ifjr ^err nacfr

bem ©cbloffe fommen wollte, waren fte eben

fo fef)t erftaunt als verlegen, wie fte bie no*

Ijrigen 2(nftalten feinem (Smpfange trefc

fen follten; fte fügten ftcfc ganj auger ©tanbe,

eine folctye2Cu§befferung, wie f>ter nßtJ;i$ war,

t>orjune^men , unb in ber Zfyat war bte<2a*

4)e aucfy feine .ftleinigfeit* Tapeten fytn*

gen jum Sfyeil in ©titcfen t>on ben SBanben

tyerab, unb waren an triefen Stellen ganj*

lieft wrborben; in eben fo traurigem 3u|xanbe

fcefanben fiel) bie mit reiben SSorfe&^Ä ge*

fcfymucftenSktten$ tie fünften dfcmd&e. wa*

2
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ren bergeuchrtgfcit beinahe burdjauS &er*

ftort/ unb einige alte gamiliengemdlre, tott

t>on ihrem .Orte herabgefallen waren, be*

fanden ftd, mitten unter ben übrigen unbrauch*

baren Kobeln, $Rit einem Sßort, alleStm*

mer beS weitläufigen <Schloffe3 boten bett

traurigen Enblicf cer äetjrorung bar*

9lact)bem alte tfnbreaS unb feine

grau alle Littel uberlegt Ratten, festen $«

nen fein beffere-5 übrig ju bleiben, al§ bag

fte ftch jur grau t>on Delling b^abm f bie

ir>te gewöhnliche SKathgeberin unb jugletci)

großmütige greunbin war» Sn ber Sttyat

begnügte fid> auch bie liebenSwürbige grau,

als fte bie SSerlegenbeit ber guten alten ßeute

erfubr ; nicht bloS bamit, ihnen ju fagen,

WaS fte 2(Ue$ ju l$un hatten, fontern fte

begleitete fte auch nebjl ßeonoren nach bem
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<g$(of[e, unb legte felbfi Spart an bte no*

t(?igen Arbeitern

£>ie gamilrcngemalbe würben au§ bem

©taube unt> unter ben alten Kobeln , welche

in einer elenben Cammer burcfyeinanber fo*

gen, f)en>org^ogen , lieber in ©tanb gefefct,

unb nahmen barauf in bem großen <^aale

ben ehrenvollen tyiafy wieber ein, ben fie feit

3af)rf)unberten inne gehabt Ratten. £)ie Sa«

peten würben fo gut al§ moglicf) wieber auS«

gebeffert, in fämmtltchen Simmern würben

tue genjler geöffnet, um frifetye £uft etnju*

Jaffen; bi« 25etten erhielten ebenfalls einen

Unfein t>on 9)ract>t wieber, unb furj, 2CUe§

würbe burefy 3ulien3 SBeijlanb wieber in ben

möglich beften ©tanb gebraut

(£ine$ SageS, als eben ein§ ber gamU

liengematbe wieber aufgehängt worb«n war,

2*



rief fceonore tyre. Butter gerbet, unb fagte

mit ber großen ßebfyaftlgfett: „S&,eure fJttut*

ter, fyajt £>u nie ba3 lebenbtge (gbenbtlb bte*

fe$ ©emalbeS gefvben?"

„Sa, in ber Zl)at," antwortete Sulie,

„tefy ^abc e3 irgenbwo gefefyenl"

„2Ccr;, mit welker 3artlt#feit, mit ml*

$em (Entjucfen betrachte tcb biefeS 33ilb!"

lief ßeonore au3, tf)re Butter füffenb. 3u*

lie evi'otbete , ofyne ju roiffen, warum* ,,©ie&

t)oc^>, alle Seine Söge!" fufyr geonore fort;

„biefe fcfyönen 2Cua,enbraunen , biefe blauen,

fanften unb cjebanfenüollen 2(ugen, biefer

nieblicbeSIJhtnb, unb uor TtUm ber rttyrenbe

2fo§brucf, welcher über bie <janje ^erfon

verbreitet t|U M

Suite bltcfte einige 2Cua,enblicfe fliüfd?tt>ci*

$enb &in, unb roanbte fta> herauf mit ber



gcage an bie altc ©ertaube , ob ftenrijfe, mt

ba$ £)rtgmal 51t tiefem 33:lbe geroefen fct> ?

„£)b tdf> eS mei£? ©uter ©otti" rief

©ertrube, „ gering weiß tdt> e§! 2(4), bief*

nxtr mein erjler #err, ber alte ©raf, ber

traöjle SKann, ben eS je gegeben f)at £>,

n>ie fd;6n n>ar er, nrie roofylgeftaltet! Unb

gegen 9liemanben jtolj, gegen wofywU

lenb unb gütig ! imb jefet tner unb fünf*

jig 3af>re f)er, baß icfy in feinen £)ienjl Farn."

„3$ glaube, 3&t ftabt mir gefagt,"

unterbrach Sulie, „bafi n mit feiner ©e*

maf)ltn nidfrt in jufttebener Qtye lebte!"

«Sa, gerotj*, id> tyabe e£ 3$nen er*

fttylt," fuftr ©ertrube fort <3eine ©emafj*

lin war in ber SEfjat ein lebenbiger Teufel,

tsaUi filier; wie bic ©unbe, unb funfje^rt

Satyre mußte e§ ber ©raf mit tyt üutyalttiC
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3)odE> enblicb jfotb fte plofclicb in einem

fade il>rc6 fcbrccflicben 3ome3, unb ber ©raf

*
» fcermäbtte ftcb ^tetauf mit einem jungen fcfyö*

nen grdulein, n>clc^e§ balb fein ®iü<f bureb

bie ©eburt einer £od)ter üermebrte, bie eben

fo febon mar, aß tb« Butter; mit feiner

erfien grau &atte ber ©raf feine «ftinber ge*

babt — 2Cber ad)i bitten in ber bellen

©lücffeligfeit ftarb ber ©raf , unb balb nacb*

ber folgten ü)m aueb ©emablm unb Jtmb

in'S ©rab. £)er näcbfle äkrroanbte meinet

verdorbenen #errn labete nämlicb glettf) nacb

feinem Sobe bie betrübte SBittroe $u ftcb ein,

um ftcb *t'n wenig ju jerftreuen; unb febon

nacb roenigen'£agen erbielten roir fyitt auf

bem ©cbloffe bie traurige 9tacbricbt, baß fte

fomob*, a» tbt ^inb, bie junge (Erbin, an

.Krämpfen gejlorben fegen« 2Cc&! welcbe 35c*



tru&ntf^crrfvjhtc bamalo fyier auf bcm ^cfyloffe,

als eben tiefes äkrwanbte aucfy fOv}leid>, al$

nacfyjfer SSewanbter, SBeftfc t>on ber gangen

<£rbfcl)aft nafjm* ' ZUt er genofj fte nicfyt

lange; beim er warb fdfjon im folgenben

Safjre m einem £)ueKe getobtet, unb fem

(Sofen ijl ber ©raf, ben wir jefct feiet er*

warten* " —
Ueber bie[e§ Kapitel f)ätte bie alte ©er*

trübe einen ganzen &ag lang gefprocfyen,

benn'fte erinnerte fid) babei ifyrer Sugenb*

iafyre; ädern ber 2£benb ruefte immer nafeer,

unb Sulie trat bafjer mit tyrer Sodjter ben

SNtcfwea, nad) $rer #tttte an- SBeibe gingen

jttüfd)weigenb neben einanber, über bie auf*

fallenbe 2Ce&nltd)feit Suttens mit bem SBi(be

be§ tterjtorbeuen ©rafen nacfybenfenb* —
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afd) fliegen fte ben £ügel f)inab, welket

fea§ SE&al, in welchem tyt #äu3$en lag,

bcJ>errfd)tc, al§ fte plofcltcfy Marien, ba§

in iflrem £)ienjie befindliche junge 33auermäb*

d)en, tjoller SBefiürgUng auf ftd) öuetlen fa*

$en. 2Cl^ fte außer litljzm bei tynen anfam,"

erjagte fte, fo gut, al§ e3 ttyre 2£engillid)fett

julief*, bie Urfadje i^rcr 33ejiüröung; baf

namltcf) ein üornefjmet Jgnt üemmnbet unb

beinahe fterbenb fo eben in tt>r Spatötyn ge«

bracht roorben fep, unb bafj eine gtofe 2Cn^

*at)i t?on gremoeri tfjn begleiteten*



„©terbenb!" faßte Sulie erfcfjro^cn.

,,83errounbet!" rief Seonore, eben fo erjfaunt

unb wrunrrt als ihre Butter.

„W fuftr SÄarte,, $u Sutten gewen*

t»ct, jitternb fort, „wenn (Sie gefe'ben fcafe

ten, n>tc er gan$ mit SBlut bebest ijl. (Seine

SBegleiter nennen ihn ©raf ; fie haben micr)

gefragt, ob ich niebt roufte, mo hier ein

£)oftor 5U fmben wäre, unb ba ^abe ich ih*

nen benn ben £)oftor SB t et) er im ndchflen

©tdbtchen genannt, worauf fogleich ein S5c*

tknk in Sforee fortgeeilt i(l, ihn holen,

2£ber nachher ift mir eingefallen, baß ich

wohl am heften thäte, rafd> nach bem ©chlojfe

|u laufen, um (Sie benachrichtigen unb

äu bitten, nach #aufe fommen; benn

wahrhaftig, ba 6ie fo gelehrt unb getieft

Rnb, bie armen ßeute, welche Iran! ober
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tterwunbet fmb, $u Reifen, warum foflten

©ie nicht aud) eben fo gütig unb bienjifertig

gegen bie Slcidjen fcvm?"

yjlaxk eilte hierauf nacf> ber #ütte

t>orau§ , um bie S^utfFe^V tyrer ^>ctrfd>aft an*

jufimfctgen; benn fte fyattt fcfyon t>or^cr be*

fyauytit, bafü btefe £)ame ofyne 3tt>etfel ba§

8eben be3 ©rafen retten würbe, weil fte fo

Qcfd>tcft als ber befle 2Cr§t im £anbe fep»

9tacl) liefen SSerftcfyerungen ber armen SD?a*

rie erwarteten bie gremben irgenb eine alte

tyerenäfynlicfye ©effalt eintreten jufefyen; aber

wie grofi war if)x Srflaunen , als fte in biefer

gawrttin 2£e§fulap§ eine junge, liebenSwür*

fcige grau, mit eben fo t>tel ©rajie als

SEBürbc au3ge|tattet, erbltcften,

2Cl§ Suite in ü;r fleineS SBefucb^tmmer

eintrat, faf) fte ben Skrwunbeten auf bem
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in einem SCBmfel aufgeri&teteten, S5ette He-

gen. Qx mar gan$ otyne SBeroujkfcpn, unb

aus einer tiefen SBunbe im ©eftcfyt jtromte

baS £3lut unaufhaltsam f)ert>or. Sulie bat

fogleid) bie Umftef)enben um (Srlaubnig, tte

SBunbe unterfudjen ju burfen, unb fragte

nadj ber Urfacfye biefe» au§erurt entließen

SufaÜS. $ftan beeiferte ft:b, ibren 2Bünfd)en

nai^ufommen, unb erjagte ifyx, ba§ fie in

bem nafye gelegenen SBalbe von jef)n 9um*

bem angegriffen worben fepen, bie ifynen aU

le§ bei ftd) ^abenbe ©epdcf unb ©elb abge*

nommen Ratten, unb baß ber @raf tiefe

SQSunbe erhalten foabe, als er ftd> geweigert,

ben Zaubern einen fefw lösbaren SSriüant*

ring 5U uberliefern.

- Sulie beneide fogleid) ein Stücf Mnfa

wanb mit einer £inftur üon tfyrer eigenen
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Äompofttton, legte es auf bie SBunbe, unb

t>erbanb biefelbe hierauf mit groger ©efcfytef*

liebfeit. <5obann rieb fte bie ©cfclafe be§

S3ern>unbeten mit SGSemefft'3, *> efTcn ®erud>

fte tbn aud) einatmen lieg; unb binnen

furjer Seit batte fte bie greube, tbn in'S

ßeben unb S5en>ugtfct)n jurücfprüfen*

©obalb er bie 2lugen öffnete, fielen

feine er(ten33licfe aufSulien, bie ftcb, eifrig

mit feiner SBieberbelebung befcfyaftigt, über

ibn bernieber gebeugt tyatte. Anfangs t>er*

fucfyte er vergebens, ein Sßort beroorjubrin*

gen; als aber nad) unb nad) alle \tm<§inM

jurutffebrten, rief er au$: „£) Gimmel!

tt>o bin id>?" <5id& hierauf mit 2lnjtrengung

emporricfytenb, unb an einen ber jungen

Herren feiner Begleitung wenbenb, fu^r er

fort: „2Bo bin SBerner? i$ bitte
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£>td)! ©a$e mir bocfy, wer ift tiefer (Sittel,

ben td> fyier erblicfe?"

„3$ glaube," antwortete ber Sünglmg,

„baß ber Rummel i^n Sir gefanbt £at,

um Dir baS geben ju retten»"

„<S§ könnte 3&nen fe^r a,efabrli$ fepn,

#err ©raf, wenn <Sie ju Diel fpred&en foll*

ten,
5< bemerke Suite mit einiger SSerwirruna,-

2fuS ben SReben ber Umjtefyenben ff&m. fte

jefct, baß ber SBerwunbete ber ©raf *?on

£af[eljtem felbji fep, welken ber alte 2(n*

breaS unb ©ertrube erwarteten. Snbejfert

war e§ tl;r läflig, ja bemale belcibtgcnb^

baß bie Umjtebenben fie mit fo t>tekr 2luf*

tnerffamfeit betrachteten; bennod? fufyr fte

fort: „3krf)alten ^te fiel? nur ru^ig, $ert

©raf; iä) fcoffc, baß ber 2Bunbar$t balfr

fcier fep wirb,"



„Unb td) fjoffe e$ md&t," fagte ber

©raf lebhaft, fte flarr anfcl;enb, unb fidf>

barm mit bcm ^opf mieser nieberlegenb,

Sn biefem 2i'ugenblict' bemerfie er aud) 2eo*

noren, ri)cl-i)c über tte @d)uüer ü;rer tyluU

tcr (mroegffltye. — »4>atttff £>u £>ir je

einbilden fortnett, * ftüfterte ifom ber junge

$?rr t>on ferner in'S £>i;r, „baß bieß

Butter unb $o#tet ftrtt)?^

9)?an füncigte jefct ben SBunbar^t an,

ber aui) foQleic^, feinen 33eutet mit bert

Snfmtmentcn unter bem tone, ndfjer trat.

%bd 31t feinem größten torejer unb jut

äierwunbcruncj 2T(Ier erfiarte ber ®raf be*

jlimmt, baß er ton 91i'cmanb irgenb einen

Söetjknb annehmen motte, al£ oon ber fd;ö*

nen unb großmütigen £>ame, beren ®e*

fc&tcFiiurfeit ü)m fcr>on eine fo große (Srletcr;*

ierung t>erfct;afft f>abe.
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£)er d^iturguS warb fo rorf) im ©e«

ffcfyt, mie feine SBejle, unb breite ffd> $or*

nig unb acbfeljucfenb um, als er f;6rte, baß

ber ©raf feine Talente fo wenig achtete.

Um ir)n inbeffen für ben »ergebend gemacfy* *

ten SBeg ju entfci;abigen , folgte tym einer

t>on be§ ©rafen greunben na#, unb brücfte

tyrn ein ©olbfiücf in bie $anb, moburd)

fein beledigter ©tolj söüig wieber befänftigt

warb»

Suite war eben fo erftaunt aB unge*

galten über bie befttmmte (Srflarung, womit

ber ©raf bie £ülfe b«6 2Buncar$te3 abge*

lefmt l>atte. <Ste machte il;m jroar einige

SBorftelUm^en fce?f>alb, aber ber ©raf blieb

babei, bag er feine Teilung 9ftemanb anberS

in wrbanfen fjaben wolle. Snbeflen braefc

bie $la<i)t an, unb auf SulienS Sßafity*
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rung, bafj bie SBunbe feineSwegeS gefaxt»

iid; fep, wiüigte bcr ©raf ein, ftcr; nacf)

feinem €d;loffe bringen lajfen. 2Cüe 2Cn«

paiten baju würben fogteid? getroffen, unb

tt>at>renb bie ^Begleiter be§ ©rafen bie fd>6nc

SBtttwe umringten , unb fte mit tyren £>anf*

fäimstn für ü)re ^enfcfyenfreunbttchfett

überzutreten, befd^tvov fte ber SSerwunbete,

'ü)t troflenfceS SJerfprcdjen, if)n am folgenben

Sage auf bem ©cfylofje befugen ju sollen,

ja ntd)t ju üergejfen; er fefcte, tyre #anb

fujfenb, au$brucf$öoU r^'n^u, baß Sftiemanb

auf ber SBelt als fte bie SBunbe feilen

tonne, bie er erhalten fyabe,

Suite errötete, unb tjerftcfjerte, bafj fte

ffer; gliuflicfc födfee, *ur 2Bieberr;er|ieaun$

feiner ©efunbfyeit bettragen ju fonnen; in*

beffen würbe tyre Verwirrung immer großer,
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al§ fte ba§ tyeimttcfye Sadjeln ber Umfielen*

ben bemerkte, t>te tf>r curcfyauS fem Sutrauen

einflößen fonnten. (Snblicf) empfahl ftcf> je*

bodj bte gan,5,e ®efeüfd?aft, unb lieg nun

ten (SimDofynem ber £utte bie greüjeit, ft$

tton tyrer gehabten Unruhe wieber ju erholen»

2(m anbern borgen begab ftcfy 3ulieA

ijfjrem Skrfprecfyen treu, in ^Begleitung bet

fanften unb befd;eioenen £eonore, naefy bem

©cfylojfe, unb nncberfyolte biefen Söejud) eine

ganje SBocfye lang alle Sage* 2CIS fte aber

nad) Verlauf biefer 3eit faf)e, baß ber ©raf

i^reö SSeiftanbeS ntd^t mef)r beburfte, unb

al§ uberbieg tJ^re S5eforgniffe wegen ber be*

fonberen 2(ufmcrffamfeiten eines bec greunbe

beS • ©rafen gegen Seonoren immer ernjter

Würben, befcfyloß fte, ftd> in einem f)ofu$en

©treiben an ben trafen §u ewfcfyulbigen,

3 _
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baß fte nicbt ferner bie <§tyre baben forme,

in #affelf!ein ju erfcfyeinem DiefeS <5cbret*

ben fanbte fte aud) nrirf-lidj burd) Marien

nad) bem £?d)loffe ab , uno glaubte nun gänjs

lid) nueber tfyrer vorigen rutyigen unb arbeit«

famen SebenSart überlaffen ju femi; allein

tt)ie fein* erftaunte fte, als fte am folgenben

borgen ben £erm t)on 20 e r n e r otyne 2Bet*

iereS bei ftd; eintreten far). (Iben biefer war

ber junge Jeimann, welker fte burd) fein

juüorfommenbeS ^Betragen gegen ßeonoren

fcfyon fo \et)X in Unruhe gefegt batte-

Der Sungltng machte it>r juerfi mit bie*

ier (S$efäufta,feit unb Ungejwungen^eit tau»

fer.b Komplimente, benen er bann eben fo

biel (Sntfcbulbigungen überfeinen unenvarte*

ten S3efud) folgen lief Suite -antmorfete Aber

auf alle feine fronen trafen nur burcb eis



nett eisten ®rufü; bocf) fieß ftcfy t>er gcembi

fyierburcf) nicfyt irr? machen, fonbern ful;r Diel*

mein* mit bemfetbcn &one unb berfelben 3u*

»erftdjt fort, inbem er ftd> nacfy ber liebend

»ureigen £eonorc erfwibigte, welche ftd) §u*

fallig erroeife nid?t tm Simmer befand

Suh'e antwortete aufjcrji falt, baß t'^re

Softer gefimb fep. hierauf erfolgte tum

beiben Seiten ein jiemlid) langes ©tiflfefwet*

gen; berSüngling Jranb bann plofelicb auf, 30g

«inen 23rtef fyeröot, übergab it)n u)r, unb

entfernte pd) nun, G&ne ein SSBort.ju fagen*

<Sobalb Suite glaubte, baß er ipeit ge*

itug entfernt fet>, erbrad) jte ba3 ^reiben,

unb fanb, tag e§ ni$t, wie jte anfangt

fürchtete , v>om $erm vjoh ferner fep; aber

fte ernannte «0$ metyr, ale fte fa^e, tajj

e$ t>om (Srafen felbjt fdme. flachem tiefet

3

»
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mit großem SBortgeprange bie unenblicfyen

£>erpfltd)tungen frerg^^tt ^atte, bic er if)r

megen tfrreS menfcfyenfreunblicfyen SBetvagenS

gegen tl;n fcfyulbtg fep, fcfyloß er mitberbrin*

genben SSitte, als einen S3emetS feiner emt=

gen 3Danfbarfctt Die Kleinigkeit anzunehmen,

ttelc^e er gemalt Babe, bem Briefe beizufügen.

£tefc Jtleinigfeit, wie fte ber©raf nannte,

fcejlanb in nichts weniger, aB in einem $Pfanb*

Briefe über jwet Saufenb Styaler. Suite er*

flarrte, eine unftcfytbare !Dlad)t fd)ien fte ab*

galten, btefeS ©efcfyenf anzunehmen, weil

barunter trgenb ein gallftricf verborgen fepn

fonnte, unb jaubernb zog fte %e #anb t>on

bem ü)r angebotenen <£cf)afce jurücf. Un«

geachtet e§ eine l;6d)(t bebeutenbe ©umme

für tbre^mftdnbe mar, blieb fte bodb ntd?t

langer «nfa;iüfftg; fte fefete ftd? fosteict) an



ifjren (Sd)retbt(fd), flegelte ben g>fnnbbrtcf

mte'ter ein, unb fcfytcFte SDlarten mit folgen*

bem ©treiben nad) bem ©djloffe, inbem fle

t'br einfebarfte, burcfyauS mcf?t auf Antwort

%u matten:

,\$m d$raf!

Äte Gelegenheit, tt>ctd^e mir bargebotefr

mürbe, Sbnen einen £>tenft erroeifen,

madjt mid) fcfyon an unb für flefy fo glücf*

lid), ba£ <5ie mief) alle§ SSergnügenS baru*

ber berauben mürben, menn ©ie verlangen

wollten, ba£ tcr) 3b* grofjmiit&igeS ©efcfyenf

annehmen foll. 3d) wage baber, mir

fd)tneid)eln, baß ,@ie bie SKucfgabe biefeS

dkfdjenB burdjauS niebt beletbigen wirb,

unb icf) wieberfjole e$, bafü bie Ueberjeugung

allein, $ur Haltung 3fyre6 £eben$ beige*

tragen ju fjaben, meine f)5d)jte unb einige
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Belohnung ijh 3$ bin S^rc er^ebenpe

Wienerin Suite t>on Delling."

2(16 bic treue Sflarie, welche ftch genau

nach ber erhaltenen SSorfd>rtft gerichtet hatte,

Dom (Schlöffe tt>iebcr ^urucf mar, fuctyte Su*

lie ftc^> ju uberrebcn, baß fte bon nun an

ihre frühere forgenlofe $ube nneber genießen

ttütoe. SBirflich verfloß auch eine ganje

SBoche, ofm* baß irgenb etroaö ihren grieben

geftört ^atte, al§ fte eines £ageS gegen

3lbenb in einer jcfyönen Saube hinter tl;rcm

4>aufe faß/ unb ßeonore plofcltd? jitternb

unb bleich herbeieilte, ftch §u ihren gußen

warf, ihre «fönte heftig umfaßte, unb fafl in

Ataxien aerfloß. SSoücr ©cbrecfen nahm

Suite ihre geliebte. Softer in bie 2Crme,

wnb bat fte, ih* t>te Urfad;e ihrer heftigen

^Bewegung ju entbecfen*

i
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£eonore weinte einige 3eit lang an bem

S5ufen i^rer Butter, obne.bajji fte im <3tanbe

war, nur ein einiges 2Bort fjerüonubringen.

ßnb(id) uberwanb fte- ifyren 6cbmer$ einiger*

maßen, unt> erja&lte nun, bafj fte fcfjon feit

feieren Sagen feinen ©ebritt außerhalb be£

Kaufes Ijabe tl;un fönnen, ofyne t>on bem

4)eim »on SBerncr verfolgt ^u werben» „3$

babe eS £)ir bis jefct nicfyt fagen wollen,

tbeure Butter," fubr fte fort, „weil tcf>

fürchtete, §u fefyr $u beunruhigen ;

bttyaib babe icb meine gewöhnlichen ©parier*

gange aud> immer noch fortgefegt; aber

heute 2Cbenb bat- feine Jtttbnbeit aUt ©rem?

äen'uberfd)rittem 2(4), liebe Untrer! <£r

bat e§ niebt nur gewagt, feine 2lrme um

meinen 2eib ju fchlingen, unb mid> mit ®e*

walt prucfjuhalten, fonoern er \)at aucf>
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nod^> fo fcfyanbltdbe &eben gegen mt$ gefügt

er wollte mid; überreben, meine ein*

fcige unb bejle greunbin, meine tfjeure %fl\xU

ter §u oerlaffen, unb mtttym ju entfliegen!"

„£> ®ott!" rief Suite auS, „Weiche

©djanblicWeit!'
1

2luf ba$ ^>6dt>fte beunru*

$i<jt über ba$ , u>a3 fte fo eben fyortc , füllte

fle in btefem 2lugenb(tcf ie ganje £ülfloft>

fett tfyrer Sage. 2ßte fottte fte tyre geliebte

Softer gegen bie 9lad)fMungen eines jun*

gen SBüjHingS fcfyüfcen, ber ofyne alle ©runbs

fafce unb jiolj auf ba£ Uebergenucfyt ju fepn

festen, toeldjeS iftm feine Sleicfytfjümer gaben?

Sn bem 2Uigenbli<f , mo biefe betrüben*

ben ©ebanfen ifyit ganje ©eele befestigten,

trat Sftarie ^erju, unb übergab tf)r einen fo

eben mit ber 9)o(l angelangten S3rtef oon

ber Baronin oon £erflali. ©ie öffnete $n



fogteicb, mit welchem unauSfprecfyu'djen SSer^

gnügen la§ fte bte &erft'd)eruttgen ber 2£dj*

rung unb greunfcfc&aft jener eblcn grau,

unb bte mteberbolte State, jcfet tf)r früher

gegebene^ SJcrfprcc^cn ,$u erfüllen, unb bte

Iieben»wür
l

:ige Seonore einige Seit in bem

©cf)oof?e t'brer gamilie ^bringen &u laffem

— <5te befcfyfojj, tum biefem glucfHd)en

Umjlanbe ofyne SBergug ®ebroud) $u machen,

beantwortete fogfetcb ben S3rtef ber SBaronin,

unterrichtete fte t>on tfyren Skfutdjtitngen,

unb fdjlojü mit ber State, t'b're Softer auf

einige Monate in ifjren ©dutfe ju ncljmcn*

£)ie Antwort auf biefeS (Schreiben bikb nicht

lange au">, unb würbe t>on einem SSebienten

be§ SBaronS ttberbracfjt. £)ie SSaronin be*

feuerte niebt nur, mit welchem großen

Vergnügen fte Seonoren bei ftcfy aufnehmen



würbe i fontern fte bemfte ber liebenSmüvbi*

gen SBittme audb für ü;r 3utraucn, unb bat

fte, ßeonoren bem treuen Liener, bem Ue*

berbringer be§ S3riefe3, of)ne guretyt anju*

»ertrauen»

£)bgleid) ber ©ebanfe, ftd^> t>on tbrem

geliebten Jtinbe ju trennen, ber armen 3u*

lie ben größten ©cbmerj fcerurfaebte, fe tro*

fiete fte ftdj bod) mieber , menn fte überlegte,

bag bie S£uf)e, baS ©lütf, ja metfeiebt bie

@bre tyrer Softer biefeS £)pfer verlangte.

Um auefy ben Cmtfcbluj? SconorenS nityt man*

fenb ju machen, verbarg fte forgfdltig tfjvc

geheimen (fmpfmbungen, unb eilte mit ben

2(n)taltcn ju ttyrer 2£breife fo ml al§ mog*

lieb* (Snbltcb febfug bie <5tunbe ber Sren*

nung, unb jefet erfl fügten Butter unb

&od)ter tbr #«5 faft brechen; nur mit un*



glau&u'cr;er $?iif)e gelang eS bet (Efferen,

i\)t 9efüMt>oIIe6 Stint) baf)in $u ttermogen,

t>aß e3 ffd) mit ©eroalt tfyren Firmen entrtg.

£>te traurige Suite folgte bem Sßagen mit

ben 2fugen fo lange, al§ e3 nur immer mög*

lity roar, unb begab jtd> bann erft in tyre

^ürte, um tyren Styranen freien Sauf jtt

foffem



Utnige &age nad) £eonorem> Greife ging

Suite in ben naf>e gelegenen gelbern fpa$ie*

ren, um tfyre Sraurigfeit einigermaßen p
jerjlreuem (53 mar bereits gegen 2Cbent>,

unb ta&SBetter überaus f^on; bie 2anb*

leute unb Birten fehrten nad? unb naefy ju

t&ren Ruften juritff; bic ganje %tur beret*

tetc fiel) ju einem erquiifenben (Schlummer

tor; Suite erftteg langfam ben ba§ Styal

befycrtfcfyenben #itgef, unb uberblttfte bann

ftnnenb bte fte um gebenben (Scenen ber -fta*

tut* 3&te Cnnfamfeit, bte 6tunbe, ber



£rt, 2Ctfe£ trug baju bei, tytiMjLttb\$m$fy

fraft \)b\jix Spannen; fte lieg fid> baXt> m

ben tt>eid?en Sftafen, womit ber ©tpfel beS

•g>usel6 bemaebfen war, nieber, unb tterftel

bann in ein fo tiefet, träumerifcfyeS ^adb^

benfen, baß ftc ba§ 5Borüberetlcn ber Seit

nid)t cr)cr bemerke, al§ bi§ bereits bte

©Ratten ber 9lact)t anfingen, ftc umge*

ben, £>er plofclicl) f;inter einer buntein SQBolfe

fyeroortretenbe SSflonb meefte ftc au§ i(;ren

Träumereien, unb fk erfjob fiel), um mteber

in ba$ 5E&al ftinabsuftergen, unb tyrer jtitten

SBolmung jnjueüem

Äaum mar ffe fo eben buref) einen llet*

ren SSufd) gegangen, ber ftcfy auf ü)rem

SBege befano , ai§ ftc plo&icb ten ©chatten

eines 9ftenfcben gemährte, unb ftd> rafcb um*

fefyeno, bict)t hinter \i§ tinen SRann er*
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blicfte, m welchem fte fogleicb bcn trafen

ernannte, <3ie erfdjracf anfangt; jebod; er*

bolie fte ftd) balb mtcber, al§ ffc ber ©raf

augetft J)6fltd) anrebete. £)^ne tf>n ju be*

leioigen, fonntc fid^> Suite bitrcfyauS nic^t

ter Unterrcbung mit u)m entheben; jebocfy

fe^te fte ihren 2£e$ nad) £aufe fort, inbem

fcer ®raf neben ii)t tfettjtttg»

Sftacb fielen £Betu*una,en unb Umwegen

brachte er enblid) ba£ ©efpräd) auf bie S5e*

gebcnbeit, burd) meiere er t'^re SSeFarmtfcbaft

gemacht parte ^ unb natym gerbet SScranlaf*

fung, ftd? über bie Strenge tfyrer ©efinnun*

gen git besagen, meiere fte t>eranfafj{ fyatte,

if)m fca§ ©efebenf, ben fcfyroacben £3emet$

feiner emtgen (Srfenntltcbfett, Juntenfrieren.

„£ewt mabrlid)/" fufyr er fort, „td) batte

ttict^t bte »ftcfrt, 3&« Sart^efü^l auf irgenb
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eine Zxt $ti beleibten, fonbem iä) wollte

nur einigermaßen bem Crange metner ei*

genen ©effyfe Genüge leiflen,"

Suite füllte fiel) äufserfl t>erotrrt, unb

jiammelte einige Gmtfcfyulbtgiugen ()er; ber

©raf fu^r fort, fte mit 2£rtigfetten 51t über^

Raufen, unö fte baburefy immer noü) öerle*

gener §u macben, bis fte enbltcfy an ber £ecfe,

roelcbe ifjren ©arten umgab, anlangten-

#ier fal) 3ulie plofelicfc einen 9ttann au§

bem ©ebufet) ^ert>orfc^lü^fen, unb txxntt im

bunflen ©chatten bte gluckt ergreifen unb

tterfcbnnnben. @$ war ü)r unmöglich, fu$

einer ^Bewegung be3 @r|launen3 unb ber

Surcl>t entgolten; ber ©raf bemerfte

„2£a$ fcl)[t S^nen, gnabige grau?" fragte

er, ,,'^ic febeinen fi-i) ju beunruhigen?'*

„#aben <5ie nidtjt au$, #err ©raf,



eine ?)erfon bic glud;t ergreifen fefyen, meiere

()ier in t>er Umgebung meines £aufe3 t>er*

flecft gewesen rjl?'f

„Sa, tct> fjabe e3 gefefcen, unb eS tfi

fefyr .möglich, tag e3 ein £ieb gemefen tjh

2)oa) id? werbe Sfynen einige üon meinen

Acuten fyerfenben, um über %i)xt <&ld)tx\)tit

gu machen, unb id& mili f)ier felbfi mit tfy*

nen <Sd)ilbn>ad)t ftefycn.".

tiefer Söorfcblag be§ ©rafen, anjlaft

Suiten $u beruhigen, machte u>r nur no$

mel;r Unruhe» @ie mar ü&erjeugt, bafj e5

lein 3Dteb gemefen fep, fonoern baß \?telmct)r

ber junge £>err wn SBcrner u)r £>au§ fo um*

fd)U>armte. SD?el;rmal$ tt>ar fie im ^Begriff,

ü)ren äirrbad;t unO tyren Unwiüen barubet

Kaut werben gu (äffen; boefy immer f;ielt fte

fcie Jtlugf)eit unb ber ©ebanü'e, baß ßeottore



ja bocf) jefet in <Std>erf?ett fep, baüon juritcf

;

fte begnügte fiel) nur, Den ©rafen infianbigjt

gu bitten, tton feinem SSorfyaben, ba§ $au$

be§ 9tacbt§ bewachen ju laffen, abjufiel;em

Unterbeffen waren SBeibe an ber ©ar*

fentfjure angelangt, unb Sulie geriet!? in

Verlegenheit, wie fte pdf jefct be§ ©rafen

entlebigen füllte, ba fte entfcblojfen war, tl;n

burcf)au§ nicht in ihr $au§ eingaben.

^Plofcftch fal; fte ben Pfarrer be$ £)crfe§

mit feiner $rau a"fW jufommen; 23eioe wa*

ren aud) balb barauf angelangt, unb nacktem

fte bem ©rafen ihr Kompliment gemacht hat*

ten, batm fte bie fetyone SBittwe,^ ihnen auf

einige 2Cugenbltcfe eine Unterrebimg ju gönnen»

£)iefe Unterbrechung festen bem ©rafen fehr

unangenehm gu fet;n; er entfernte ftcb fo*

gleich mit fe&r unjufriebener Sftiene, w%cnb
4



Suite ftofjlocfte, auf biefe Ztt feinet Io§ ge*

motten &u fepn; bod> mat e3 i&t ärgerlich, bei

bet Siucffunft »on einem Spajietgange mit

$m begegnet motten &u fepn, Sie eitte

jnbeffen, tyte mtttbtgen 9lad)baten in§ »g)auS

$u fuhren; unb ttjnen if)t ganjeS SSetgnügen

übet tfyten SBefucfy auSjubmcfen.

£)et Pfarrer © u tm a n n mat ein 3D?amr,

beffen teine§ unb untabel&afteS geben einen

SBemetS üon bet Ättfncfyttgfeit feinet teltgiöfen

©eunnungen gab, unb feinen Stanb eljtte*

©eine gtau mat fanft unb gefttlimotl; ftc

tyatte ein üotttefflid)e§ ^erj, it)t S5enebmen

mat t)öd)(l liebenSmüttig, ibt 2Ceujüete§ ein*

fad) unb angenehm, unfc il>re Suneigung ju

Sulien unb beten 3fö$tet mat eben fo auf*

rid;tig, mie bei tfttem 9ftann, meldet eine

aufetotbenttietje »öod)ad)tung fut fie f)egte.
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2tt§ fte in bem freinen S3efud)§$tmmet

Suttens 9Hak genommen Ratten, natym @ut*

mann mit betrübter 9J?iene baSSBort: „®e*

mijj ratzen ©tc nidjt, meine roürbige 9?acb*

barin, meldbe Urfacbe un§ tjeute ju Sfcnen

fu&rt; aber td? t>er[tcfycre fte, baß fte tyocfyfi

imangenefmt ij?,"

n %$\ 2£a3 giebfS ?" fragte Suife vtru>

rufyig; „roare meinem armen <ftmbe irgenb

ein Ungtütf jugeftoßen?"

„9lein! Joffe, nein!" fagte ©uf*

mann; „mir l;abm nichts, ma§ Seonorett

beträfe, erfahren; mir kommen nur in bet

2(bftd)t, ©te marnen, unb * jugletcfr

Sfynen unfern guten Statt) anjubieten . .

<gr machte eine $aufe.

,,^id) ju marnen!" rief Sulie erfebroefem

fa^te ©utmann; „<Sie fonnen

4*
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t\\ä)t gruben, wie fefyr un§ bie boshaften

©enterte betrüben, welcbe fiel? jefet aUentbal*

ben Sf)tettt>egcn verbreiten; ba ict> inbeffen

von ber Sveinbeit 3&«§ ^erjcnS unb 3b*«

2Cbficbten überzeugt bin, fo balte icb e6 nicfyt

nur für bie ^Pflicbt meinet 2Imte3, fonbent

aucr;-für meine ^flicfyt al§ S()t aufrichtiger

greunb, <5te bavon benachrichtigen, ba*

mit <2ie auf 3b«* f*9n tonnen."

S3ei biefem Eingänge fonnte Suite ftcr)

ntd)t langer galten; fie y
würbe blaß, wie ber

3£ob; t>oct> gelang e§ bem Pfarrer, fie wie*

ber .ju beruhigen, unb er erzählte hierauf,

baß ftd> in ber ganzen @egenb, auf SSeran*

laffung ihrer menjcbenfreunblichen ^anblung

gegen ben ©raren unb ihrer SBefucbe im

©cfyloffe, bie fcbdnblicbfien (Berückte über ftc

verbreitet Ratten, beten weitere (Srwälmung
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un3 &«t 5« »eitlauftig femt tourbe, ba fte

Seoermann bod) tctd>t erraten Urin.

Su(tc war untrojlltd), unb lieg iftren

Kranen freien ßauf* „£>, wie leib tl;ut

e§ mir," fuhr bet Pfarrer fort, ttfyrenb

feine grau burd) ü;re ßiebfofungen Suiten gu

beruhigen fucfyte, ,,©ie in tiefer traurigen,

ßaa,c &u feften; bod) ed mar meine ^flicftf,

aB St)r wahrer greunb, <Sie auf bte ©efafy*

ren, benen <5ie ausgefegt ftnb, aufmerffaro

§u machen, um fo mehr mußten tt>ir erpau*

nen, ©te ^eute 2Cbeub mit bem ©rafen ah

lein ju fef)em"

iözi biefen SBorten fuebfe bte fd^one

2Bittn>e ihre ^I;ranen troefnen, um ihre

'

greunbe t>on bem jufdllicjen Sufammentreffett

mit bem trafen ^u unterrichten. „Sefet/*

ful)r fte fort, „fefye tcb roohl, baf gier met*
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ite§ SBletbenS ni^t langer ift; i# bin batyer

entfcfyloffen, mirf>, fo lange ber ©raf Ijicr an*

wefenb femi wirb, ju fecr SBaronin t>on #er*

flaü gu fluchten, unb' b tefe mir fo t(?eure ©e*

Qenb $u oerlajfen,
"

fagte ©utmann; „tiefe ©egenb

ikibt für jefet immer noch Sfyr ftd>erper 3u*

fluc&tSort. *g>ier ijl S&rc Sugenb, 3h* rci»

ne3 unb wohltätiges ßeben befannt, unb

3&re guten $anblungen ftnb bei ehrbaren

beuten immer noch 3t>re bejlen äkrtheibigen

Aber wenn ©ie tiefen Aufenthaltsort fliegen/

um unter Jremben ©chufc $u fuchen, fo

tonnte man Shnen bar)in folgen, unb @ie

würben bort einem ungerechten S3e backte

weit mehr au^gefefet fern* Söffen ©ie un§

mit 9?uf)e uno SBefonnenfeeit überlegen, wa$

jefct ju tf)un t|U" 60 will ich Shnen jum
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Söetftiel einen 23orfd)lag machen* ©ollen

S&nen, wal;renb ber 2Cbn>efenfeeft SfyreS lie*

benSwurbigen JtinbeS, meine grau unt> meine

Socbter ©cfcllfcfoaft leiten? SBttrbe bieg ©te

vielleicht nicfyt jerfireuen, unb oor fernem

SSerläumbung fcfyu^en?"

„£> gewijH" fagte 3ulie jdrtlid) gerührt»

„Söotylan!" fagte^er Pfarrer; „ba

wir einig fütb, fo f)6ren ©ie, wie wir e$

künftig einrichten wollen* ©ie bringen Sfcre

Seit / wie e§ S^nen gefällig fe^n wirb, bei

un$ in unferm #aufe im, unb wenn ©ie

wtmfcfyen, l;ier^er jurucf ju fefyren, fo wirb

ßuife ober ©opbie ©ie begleiten» Stve

©efellfcfyaft wirb 3(;nen ntcfet nur Untermal*

tung, fonbern aucfy ©id)er()eit gewahren; benn

ieber, ber t>on Sfyrer dinfamleit ©ebraucfy

gemactyi fyaben würbe, um ficfy mit S&nen
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unter mer 2£ugen unterhalten ju sollen,

n>trt» babureb jletS in einer anjtanbigen (Sur*

fernung gehalten werben. rt

Sulie bezeigte bem guten Pfarrer unb

feiner grau ihre lebhaftere £)anfbarfeit für

tiefet freunbfcbaftltche ^Benehmen, unb nahm

auc^ femen SBorfcfcfog an, fte nach beut

^Pfarrhaufe ju begleiten» ,,©ic fehren bann

mit ßutfen auruef," fagte ©utmann; „mein

SBebiente foll ©ie beulten, unb ©ie nicht

«her wrlaffen, aB bi£ <Sie in ihrem #aufe

in Sicherheit ftnb*" — üföan machte fich fo*

gleich auf ben 2Beg*

jDie junge ßuife ging, ihre Altern er*

wartenb, im ©arten ,*pa$ierem ©obalb fte

fte erblicfte, lief fte ihnen entgegen, unb war

erfreut, Sulien in ihrer ^Begleitung gu fehen,

noch mehr aber freute fie ftch, als fte t>ott
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tfyrer Butter f)5rte, baß i(;re gute greunbm

tftre ©efeüfd>aft wünfcfee, unb baß fte tf)r

ein großes Vergnügen machen würbe, wenn

fte bie 9hd)t in ifyrem #au fe ^bringen

Wollte. £)()ne 2(uffd)ub festen t>ie beibeti

tarnen in ^Begleitung bee> 33efcienten naety

ber glitte juruef , wo fte ben (entern wieber

entließen; boeb faum war berfelbe umgefefjrr,

oB 5D?arie t>otter gurdrt au6 bem #aufe

fjerauSgeftürst lam ,
gerabe auf Sulien julief,

unb mit jitternber ©tmtme erjagte, taß fte

wäbrenb ifjrer 2Cbtt>efenJ>ett üor <^dbrecf bei-

nahe geworben wäre, unb baß fte überzeugt

fet> , bie <£>utte würbe t>on «ftobolben ober

©etjtern fyetmgefucbt.

Suite, beven ®ejt fcfyon abgemattet

unb niebergefcfylagen war, fonnte biefe dx*

§af)lung nicfyt o^ne S3etmbntf mit andrem
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©ie machte ifyt wegen tyrer 9Zarrtyett SBor*

würfe; aber ba$ arme 2D?äbcf)en beftanb

nichts bejto weniger auf ber SSBa&r&eit ifyrer

Gr&a&lung. ,,2(ct) mein (Sfottl" rief fte air§;

„hätten <5ie'6 nur gefehlt wie id)! — (Sie

waren faum eine SÖiertelfwnbe mir bem

.£>errn Pfarrer weg/ als icfy fy'nauS ging,

um einige SBäfcfye, bte tcf) jum Srocfnen auf

tie Sßiefe Innrer bem £aufe gelegt fyatte,

wieber herein ju f)olen, S$ backte an nichts,

als i$ auf ber 2Biefe plbfyify eine große

weiße gigur t>tcr>t neben mir vorbei fctylüpfen,

unb bann aud? fogleidj »erfdbwmben fafje, ,

©ie glauben eS mir n\d)tl Aber eS tjr ge*

wiß fo wa&r, al5 wir einjt Alle tferben

muffen!" —
Suite, über allen Aberglauben ergaben,

war bo$ &5$ft betrübt barüber, baß fte tyr
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avmeS IMenjrmabcben in einer fo graufamen

Umul)t pl), unb um btefelbe einigermaßen

beruhigen, erlaubte fte it)X
f für tiefe itayt

i\)x &ktt auf t>em in ifyrem ^cfy'a Limmer

beftnblitf;en €opl;a auftv. fragen, worin ba0

junge 9ttabd)cn oon gan^m £er§en willigte»

@5 war fd;on ftat in t>er ^ad>£, bie

beibcn tarnen warm im föegriff,^ jt'ct)
|

nie*

beilegen, al3 ein plefcitcfceS , feltfameS @e»

raufet) fte t>on tyren ©ifceii Sufjägt'e* ©ie

eilten naefy einem ber genfter; ber $?onb

festen fcr>r Ijetl, unb fte ertyicfteti gan§ beut«

lid) einen 9ftenf4)en, ber jtdf> über fcte ba$

#du3cf)en Don ber ^orberfeite umgebende

niebrige 9#auer entfernte* £)bgleid) fte 6 ter*

über wirfttrf) erfd)racf, fo n>ar eS bod) f&Ü

Suiten eine Tlxt üon Srofamg, ba fte fatye,

fcaß e$ ein £)ieb war, unb &ajü biefe Ueoer*
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^eugung ben tollen Aberglauben tfyreS £>ien|t*

mäbcbcnS notf)tt>enbig jerftoren muffe. SBirfs

lid) füllte ftd) SÜJarie je^t aud) um SBieleS

ruhiger, unb gab ftd; ber füjjen Hoffnung

\)\n f
t»ap bie (£rfd)einung, bie fte gefefyen,

ein Sflenfd) unb fein ©efpenfr getr>efen fet),

£)ie -iftacfyt ging burd)au£ ru()tg fcoriU

bet /
unb weber £)tebe nod) ©etfter fitorten

bie Sfcu&e ber (Srntto^nerinnen ber £ütte.

2fm anbern borgen nahmen Suite unb ßuife

frof)lid) it>r grübfiucf ein; jetod) fonnte fid^>

bie 2efctere ntd)t enthalten, beS über bie

Stauer entfcfylüpften 5)Jenfd)en §u erroäfmen/

unb ba^er Sulien ben 83orfd?lag $u tfjun,

baß fte ftd) ftmftigfyin t?on bem Gebleuten

tl;re§ SSaterS, bem alten ÄlauS, bewadjen

(äffen mochte.

,,9fttct) bewachen laffen?" rief - Suite



nuS; „aber, liebe fiutfc, öergeffen <5ie benn,

feafj iä) fc&on feit bem erfren Safyre meinev -

»'ttwenfcfjaft tytt gewohnt foabe, ofme eu

nen andern SSSdcfyter, al§ bie göttliche &or*

fe^ung?"

„Sc!) n>et^ e$," ewtberteöuife; „aber-

tt>are e$ aud? nur, um ber armen räftarie

ifcre 9vuf)e wieber ju geben, fo fd?eint eS

mir bod> bei ben jefet obwaltcn'ocn Umftän*

ben notfyig ,
ba£ @ic für einige Stäcfcte einen

SBacfcttr l;aben müffen, unb id> bin über*

geugt, baß aud) mein äkter meiner fföet*

nung fepn wirb."

Sn biefem 2fugenbh'cfe fa^en ft'e ben

Pfarrer burd) ben ©arten auf tie glitte

femmen. <Sie eilten tf)m frgieid) entgegen,

»nb ßuife unterrichtete Ü)ren $$atzt oon ben



(fretgmffen be§ vorigen 2Cbcnb§, fo ttne &on

fcem je^t eben gelobten ©efptadjc,

„on beiß 3&at7
w

fagte bann ber $far*

ter, v aucb icb bin Suifen§ Meinung, unb

fcon beute 2ü1cnb an foll unfer alter JUauS

tiS ^<ad)t§ byier wadben, fo lange n>ir e§

für RpflMg balten wercea." Ss^tie lieg

f i) en lieb gefaßt; balb barauf begab fie

fieb mit ©utmätm unb feiner ^cd>ter nacr)

fcer $)farrmobnung, n>o fie t>erfprod?cn fjatte,

ten ly vti^n Sag ju^ulmngen*

Um Die arme Sflatie rri$t einem neuen

(STcbrecfen au^ufc^en, fefyrte Sulie in ßut*

fenS unb be§ alten ,*Uau§ Begleitung no<#

tfer tem @inbrud)e ber Dämmerung na<$

t^rcr |)utte jurutf. 9ftan. legte ftd> rul)tg

5.; S3ett, unb 50?arte batte r)eut fo m'el

SKutl;, oajj fte ftety hiebet in ii;rem $c\vbl)tis
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liefen ©cfylafgetnacr) jur $ufye fegte; allein

i^>r üOlut^ warb leiber auf eine fo fd)recflid)e

$)robe gejlcllt, tt>ie tyr bisher nod) nicfjt bo*e

gefommen war*

@ie befanb ftd) nod? in tytem erjfen

©Plummer , als fte plfyliä) barauS burd) eine

laute Stimme erweeft würbe, welche anbeut*

lid)rief: „<5rwacl)el dvwacfye! (Srwadje!"

Sn bemfelben 2lua,enbltcf warb auet) bie

gan^e «gmtte burd) eine f>clle bläuliche glamme

erleuchtet, welche inbejjen fogteieb wieber »er*

fcfywanb; hierauf ließen ftcr; tiefe ©eufjet

tmb lautes <2töl;nen Igoren, wie wenn 35ei*

be3 bie Safte erfüllte.

£)oQlcid) nun tylaxk fafr außer ©tanbc

War, ftd) §u bewegen, fo fprang fie boer; enb*

Itcb mafcbinenniaftig avß bem SSette, fd?leppte

fic& wanfenb bis bem ©cfylafeimmer ty*
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m #errfd)aft, utrt ftd bih mit einem

lauten (Schrei ofyne SSeftnnung auf bte

@r:e nieder» Suite unb ßuife ermatten,

eilten i\)x $u *g>ülfe , unb riefen bann aud?

fcen alten JtlauS gerbet. 2Cber aud) tiefer

fam nur manlenb, ben 2Cusbrucf ber gurdtf

unb be$ ©cfyrecfenS in feinen ©eftcr^ügen,

gerbet; benn ter gute üJttann ^atte gerabe

ttrie Sparte baffelbe gebort unb gefeiert. SGßaS

biefeS arme SRafcd&etf betraf, fo fiel fte t?on

einer £>fmma:bt in bte andere, unb aB fte

enoltd) wieber gänjlidjj $u ftd; fam
, »erlangte

fte fogleicfy $u tyren Altern ^uruef gebracht

$u werben, melcfce ofmgefafyr eine fyalbe SO^etlc

entfernt wohnten; benn fte behauptete, baß fte

fterben muffe, menn fte nur noefy eine einige

S^acbt in einem ^>aufe jubringen follte, mU
$e$ ber 2Cufent(;alt t>on ©efpenpem fep*
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Suite mar untrojllicfj ; bod) mollte fte

ff* intern 2Bunfd)e nid)t mitaiVfeen, unb

fanote harten batyer ,
fobalb ber borgen an*

gebrochen mar, gu if)rcn Altern jurücf. 211*

lein jefet fefcte fte ber alte JtlauS üollenbS m

Skrametflung, als berfelbc erfldrte: (Sr feabe

jmar früher nie an (Srfdjemungen geglaubt,

i>od? fep er jefet tum ber 9ft6glicf)feit berfel*

ben öollig überzeugt, unb für il;n, ol§ einen

alten 9J?ann, fep e£ unmiglid), ftcfo in einen

Äampf mit bem Teufel einjulaffen» £)enn er fep

gemig, baß ber Teufel felbff , ober beefy me*

nigflenS Semanb au§ feiner Familie, fceute

9^ad)t in ter £ütte erfebienen fep , ba er

glaube, bafj Sftiemanb anber* e3 mitten in

ten glammenmirbeln, momit ba$ 3immer

angefüllt gemefen, l?abe aushalten fonnen.

Suite mar aufjer ft$ t>or Unmut^ über

5



olle btefe ^Begebenheiten
,

ttoräügttd) ba aud)

guifenS ©eftd?t ntctyt mefyr fo frofylidj wie

fonft, melmeftr §tcmlidb emftyaft geworben

n>ar* Sftacfybem fte einige Seit im ©arten

auf unb nteber gegangen war, fefyrte fte in

it)t Simmer ^urinf, unb f(J>rieb einige Seilen

an ben Pfarrer, mit beren SBeforgung fte

ben alten ,£lau§ beauftragte* hierauf natym

fte ßutfen unter ben 2frm, t&ren ©pajier*

gang im ©arten wieber forr$ufefcen.

m
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©terte# Kapitel.

befanden ffrf) faum eine SBiertelffunbe

bafelbft, als 3«Ke t>on SBeitem beit

©rafen in Begleitung be§ jungen #errn von

SBemer auf ba§ £du§cf>en pfommen fafc*

SBoüer Unmutf) unb SSerlegenljicit über Siefen

unangenehmen SBefucf), bat fte Suifen, beut

®rafen entgegen ju geben, unb t'bm jn fa*

$en, tag fte tbn Jtränflid)fctt falber nifyt

empfangen fänne. ßtxife t&at eS; aber bec

©raf, anftatt ftd> fogleicb wieoer ju entfer*

neu, blieb eine lange 3eit ba, fragte bie

junge ßuife über biefe Mwrtfyß ber fronen

5*
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SBttfwe auS, unb als er enblidf) wegging,

befeuerte er, baß er tyr feinen #rjt fen*

ten wolle.

SulienS Unmutf) über bte 3ubrmgltc&*

feiten beS ©tafen würbe balb buret) bie

fünft eine6 Söoten ganjlict) mftymtyt, wel*

cfyer ber Ueberbringer eines SBriefeS t>on ßeo*

noren war. Sartltd) brüefte Sulie baS ttyeure

Rapier an ü;r ^)erj, unb Styränen ber

greube entquollen ibren Sülsen, als fte ben

Snfoalt laS. Seonore fcfyvtcb ü;r, wie gluck

lief) fte ftcfy in betn Greife tljrer SBerwanbten

fcefanbe, unb baß if;r ntdbtS als bie ©egen*

wart ifyrer tl;euren Butter fefcle; sugleid) la=

bete ber S3aron fte in einem einltegenben

©treiben brtngenb ein, feine gamilie eben*

falls burd) tfyren S3efud> 5U erfreuen. —
Suite war ganj entfctyloffen, unter gegen*
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wartigen Umftanben fcon tiefer (£tnlabutt$

(Gebrauch machen, unb feilte ityx 33orf)a*

ben ßuifen, fo wie bem eben eintretenbett

Pfarrer mit, welche jroar fef)r bedauerten,

iljre ©efeflfcfyaft auf fo lange Seit entbehren

ju fallen, aber boefj iljren ßntf^luf ntd^t

anberS als billigen fonntem

2Cl§ Suite bem Pfarrer üon bem 33efu*

c3^>c be§ ©rafen unterrichtete, unb ifym er*

jablte, wie £uife benfelben in tl;rem tarnen

empfangen fjabe, war ©utmann ber SÄet*

nung, bag eS flug fetm würbe, wenn Sulie

tyr #auS an bem t)mt\$m Sage noef) nicfyt

»erließe, weil ber ©raf auf jeben %aU felbjl

wieberfommen, ober bod) Semanben fenben

würbe, um ftd) naefy tyrer ©efuntfyeit juer*

funbigen, unb er bie 2fa£flucfyt fefer übel ne&*

men fonnte, wo&on er fiel) bann überzeugen



mußte / tag man fte nur gebraucht fja&e, um

t(m niä)t empfangen $u bürfen* £)tefe S5e*

merfung i&im foroobt Suiten al$ ßuifen fe^t

richtig, unt> fte befdjloffen ba^cr, bis jum

einbrecfyenben Sibenb in ber #ütte ju bleiben*

&ann foaten fte nach bem ^farrfyaufe

begeben, unb ber Pfarrer felbft tt>oOte biefe

S^ad^t in %uütn$ ^>aufe tt>act)en, um, e§

fofie, was eS wolle, bcm nächtlichen Unfug

burch bie (Sntoecfung ber Zfyattt ein (Snbe

ju machen.

iftachöem ©utmann fich nrieber entfernt

Ijatte, befestigten fich Suite unb Sutfe, in

Ermangelung eines £)ienffrnäbchen§, felbft

mit einten tyauSltlen Arbeiten, fo tt>ie mit

ber 3ubereitung il;rer einfachen SDftttagSmabl*

jeit. 6te waren eben im SSegriff, ftch

Stfc^e $u fefcen, al$ plofcltch ber ©raf, in



— 7* —
^Begleitung eines feinen unt anftantSwüen

Cannes, lieber erfdjien, £)a fte t'bren 2Beg

burcb ten ©arten nahmen, fo begegnete t'b*

nen biet ßruife, unt ter ®raf er!unbigte ffcb

fogleicb fe^r angelegentlich nad) tem SBefm»

t)en SulienS, ta er ju glauben festen, tag

tyre $ran?beit tvixflify ernjtbaft fer> ßuife

antwortete ibm in ter größten Verlegenheit,

tag tie Unpaglicb^cit ibrer greunbin blog

eine golge ter beunvufytgenben dreigniffe feg,

welche fiel) in ibrem ^)aufe jugetragen b<*t*

ten. —
„2Clfo ijt t'bre Jtranfbett nfcr)t fo gefabr«

(icb/ wie icb eS nad) ter 33efd;reibung, tie

©ie mir beute frül; tatwn maebten , befurer)*

ten mufüte?" fragte ter ®vaf ziemlich mtf«

wrgmigt»

„Scb boff«/ nem!" antwortete ßutfe in
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immer großem Verlegen fjeit, tt>ie fie fity

$tet ju benehmen babe*

@3 folgte hierauf t>on betten (Seiten ein

©tillfd)tt>etgen Don einigen Minuten, roel*

ctyeS ber ©raf entließ unterbrach, intern et

äogemb fragte, ob e$ nid)t möglich fei), grau
i

i>on Petting ju fe^cn ? — „3ch will mich

erfunbigen, £err ©raf!" fagte ßuife ganj

ernßbaft, unb verlief? ^gleich ba$ S3efucb&*

äimmer, bis wohin u)r bie beioen Herren ge*

folgt waten.

Suite glaubte ftch bem (Smpfange be$

©rafen nicht entheben ju fonnen, ba ßuife

ihm geftanben hatte, baß ihre ,firant>it nur

eine leiste Unpäßlicbfeit, unb eine golge ber

unangenehmen ^Begebenheiten ber »ergangen

nen Stacht fev>. ©ie gab jfyx bafjer ben 2£rm

unb trat blei# unb $ttternb in baS SSefuchS*
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jimmet cim @tc hatte in liefern ttugenbltä

tveber ben 2tu§crucf t>ev gr6()ltd)fett, nod>

bie garbe ber ®efunbbeit, welche fonfl: t^r

©eftcfyt flet6 fo ItebenSmürbtg machten; ben*

nod) festen ifyr gan5e3 SBefen nie imereffan*

ter gewefen ju fepn, al§ je&fc £)er ®raf

imb fein ^Begleiter, ber ^auSarjt ber gamt*

Ite, empfingen fte mit ber auSgejetdjnetjien

$ofItd)tVtt; erjlerer festen aber erftaimt

fepn über bie ä>eränberung, roeldje in Su*

ItenS ©eftdbt§$iigen eingetreten war.

machte ifyr in ben au$gefu$tefien 2fucbrücfen

bemerfrid) , wie fefyr er felbft bie Unruhe unb

Unannebmlicfyfelten fü&le, benen fte auSaefe^t

geroefen fety, unb fagte bieg auf eine 2Crr,

n>elcf)e fte t>on feiner boctylen £f)eimaf;me an

2CHem, n>a3 fte beträfe, überzeugen mugte,

SBäfjrenb er mit geuer feine Oiebe fortfefcte,



fcejeugten bie Sföüfje, n>cld>e t>on Seit ju

Seit SulicnS SBcmgen färbte, if)re 2Cugen,

n>eld)e fie furc^tfam jur (5rbe fenfte , unb

bie (Sc&wierigfett, womit fte ftd? au6brucfte,

tyumtdfoenb bie große Skrtegenf)cit, welche

ilji bie ©egenwart ber betten Herren öer*

itrfai)t<\

9?acf)bem ber ©reif mehrere Sragen, ba§

angebltdje ©efpenjt betreffenb, gctfyan fyatte,

ein ©egenjtanb, ben er, &ur großen äSemmn*

berung SulienS, fefyr ernftyaft atyanX>tltt,

fügte er ^rnju, baf* ü)r #au§ augenfcf)einli<#

GWt nun an unbewohnbar fetm würbe, bafj

fte unmöglich noi) (anger bariit bleiben fonne,

otyne ftd> raufenb anbent Unannc (Wildheiten

ouöjufcfeen, unb f4>toß enbticfy mit ber brin*

genben SBitte, baß fte eine SSofymmg auf

feinem <5d;lojfe annehmen mochte. „S^
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fcfymeicfyle mir," fagte er mit bem fcerbinb*

liefen unb jugleicl) ftocfyacf)tung$üoÜfren SB»*

fen, „bajj (Sie mein Verbieten ntcfet au«*

fragen werben, ba nur ©efmnungen, wel-

che Sfyrer wurbig ftnb, mir baffelbe wr*

fcfyreiben. 3n wenigen Sagen reife id) t>on

fyter ab, unb fomme nur erjt im nad-ften

©ommer jurücf. ©ie werben bafyer auf

bem 6d)lofie üoüige 33equemlidtfeit unb

greifjeit (>aben, unb midj jugleid) aufieror*

bemlid) üerbinben, inbem ®ie burcfy Sgre

©egenwart meine ßeute in ben ©renken ü>

ter $flid)t erhalten, unb fte $u einem an*

ftanbigen untf regelmäßigen ^Betragen swin*

gen werben* UebrigenS fycffe iü) auü), bafj

baS @d)(of Sf)nen für je£t ntcbt nur ei»

fixerer, fonbevn aud) ein angenehmer 3u*

flu$t§ort fepn wirb, welcher mel jur SBtc*
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berberfteflung Sfotft ©efunbfyeit unb jur 33e*

tutyigung 3l;reS ©eifteS beitragen fann, bet

fcurd) gurcfyt unb <5cbre(fen fo fef>r ange*

griffen unb ermattet ju fctjn fdjeint"

„9to bie Surdjt unb ber ©cfyrecfen

anberer Söhnten, $err ©raf, fyaben mir

ben 3ujtanb ber Abmattung gugejogen, reo*

rin <5ie mtd) erblicfen," fagte Sulie fyalb

Xddjelnb ; „benn tt>a§ mid> betrifft, fo fyat,

©Ott fep £>anf! ein fo grober Aberglaube

feine $Raü)t über mief?. Sd) glaube ntcfyt

an ©efpenjkr ober ©etfter, unb furchte ftc

batyer aud) nid)t SßaS aber biejentgert

©eifter betrifft, bie ft'cfy baS §raufame 25er*

gnagen machen, ben grieben meiner Qtin*

famfeit §u froren, fo ifi bieg etroaSAnbcreS;

ft'e fann id) fürd?ten/ #err ©raf, weil ict)

fer)r überzeugt bin, baß bieß feine bloßen
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ßuftgebilbe fmb, fonbern boshafte 9D*enfchen,

t>ie ftch wUzifyt nur ein fo fd;recflid)e$ 2Cn*

feben geben, um nachher bejb letzter 511

anbern 2£u3fchmetfuna,en unb fdjmereren S5e»

leibi£uncjen gegen mich übera,ebtn ju fonnem"

S5ei tiefen Sßßorten Ratten ftd> btc ©e*

ftd)t6ju9e ber fronen SBittroe triebet belebt;

ba$ geuer ihres ©eijieS malte ftd? fcarin,

unb man konnte alle (lmpftnt>uncjen ihres

^erjenS barin lefem £>er ©raf betrachtete

fie unb horte fte mit ber größten ^ufmerf*

famfeit an; aber ba3 bunfle SRotf), welches

feine Sßamjen färbte, »erfebroanb plöfclich,

al$ Suite in folgenben SBorten fortfuhr:

„Scb fcbmeid;le mir, £err ®raf, baf

€ie nicht an ber Dankbarfeit zweifeln, mo*

mit S^e 2htfmerkfamfeit mich erfüllt, unb

ich füfele ganj ben £iettb 3h«$ guttgen
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2(nerbteten§, obgleich bie ttmjfanbe mir mcfyt

erlauben, c§ anzunehmen. Steine 33ermanb»

ten bringen in miety, miefy mit meiner £o$#

tec gu oereinigen, metd;e [ich je^t bei ihnen

befmbet, unb id> bin entfdjloffen, ihrer Sin«

labuncj $ol$t leifien. UnterbejT?n, bi5

bie nötigen Vorbereitungen &u meiner 9tafe

^roffen finb , ^abe ich meinen n?urbigen

greunben, rem Pfarrer unb feiner gamtlie,

tterfprochcn ,
nirgenbS anberSmo ju meinen,

al§ bei ihnen, unb ich werbe ihnen Sßort

galten.*'

£>er ©raf verbeugte ftch hierauf mit ei«

Her polten unb guglctd) verlegenen Sföiene, aber

©hne cm Sßort ju erwibern, mahrenb fein S5c*

gleiter Sulien mit fo tue! tfufmerffamfeit

unb SSerounbcruncj betrachtete, bapbie fcfyone

SBtttwe babuv4> gan* außer gaffung fam,
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unb fid> t)on einer grofjen £af? befreit füllte,

als beibe Herren enblicf) twn tyr 2Cbfc^£ct? cje*

nommen l)attm.

©obalt) fte ft'c au§ bem ©efteftfe petto*

ren tyattc, rief fte lebhaft au§: „£), liebe

Suife, laffen ©ie un£ fliegen. 2af"en <äie

un§ tiefen £>rt wrlaffen, ter mir wn nun

an feinen fixeren 2(ufentbalt m<l)t $etval)xL

gaffen <5ie un3 p Syrern wurbtgen SSater

eilen, ter meine ©tüfee unb mein einiger

§üf)rer tfr."

ßutfe n>ar erfreut über ben ^ntfchlug

iljrer greunbin; fte brannte t?or Verlangen,

nacb bem ^Pfarrfyaufe gurütfjufebren , benri

nur xt)tt greunbfebaft für Sulien unb t>te

©üte il)re§ ($bärafrer§ fonnre ü)x Wluib ge*

ben, fo lange in ber ^)ütte ju bleiben, unb

if)te geheime Surcfyt verbergen» SRafyUm
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Suite alle Satiren fbrgfdln'g t>erfd> (offen fcatte,

matytm fte ftd) auf ten SBeg^ unb famen

in Äurjem in ber $farrm Urning an. 2u*

Ite »utte l)ier mit fo vieler gteunbfctyaft auf*

genommen, ba§ fte auf einice 2Cug . nblicf

e

ifyren Kummer unb tl>r Unglütf öergafj.

Snbeflen mar Der Pfarrer jfejt entfdjlof*

fen, feiner kebenSwuwigen ^acfybarin wieset

fRuhz in ü)rem £aufe ju uerfebaffen , unb

nichts tyatte ifjn abgalten finnen, tiefe Watyt

bafelbji jujukingen. £)er alte Älauf, fyier*

»Ott in Jtenntnig gefegt, febanite ftd), fernem

4xrrn an Wlntl) nacb^uftepen, urtb tyn aU

lein ein SSJagputf unternehmen ju laffen,

roa§ in feinen 2fugen ba§ gefährliche ton

ber 2£elt mar. (£r bot bafyer t>on feuern;

feine Sieujle an, meiere auvty angenommen

ttmrben»



$Ran ag bei guter Seit ju 2(benb, weil

ftd) ©utmann nod; t>or eingetretener Dam*

tnerung naefy ber *g>utte begeben wollre. ©o*

baio man gegeben fyatte, txumfebte er fc6>

liefy feiner ganzen gamilie unb ber traurigen

Suite eine gute Watyt, unb trat lano/am

ben Sßeg nad) bem S^ate an, t>on «ftlauS

begleitet, n>ehter A obgleich von 9tour mu*

Wg, fW bennod? einc6 gewtfjen ©cfyauberS

ntctjt erwe&ren fonnte. 3m £aufe angelangt,

nahmen fte t>on SultenS (Scfylafjimmer £5e*

fü^, welcfycS bie 2l'uSftci>t nad) ber SQBiefc

tyatte, wo ber angebliche ©eipt feine erfreu

drfdjeinungen begonnen baben foUte, 3eber

t)on ibnen SSeiben war mit einem spifiol be=

waffnet, weldjes aber nur bttno geiaben war,

ba ©utmann ben Betrügern Feinen @d;acen

ttyun, fonbem fönet! nur gurd;t einjagen

6

/
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wollte; überbiefj Ratten fte ftcfy mit einem

9)aat tüchtigen knüppeln ju ü)rer eigenen 33er*

tfjeibigung t>crfe^en.

£)et Pfarrer fyatte nicfyt ttergeffen, ftety

mit einer pfeife, Sabacf unb einem großen

Artige guten SBterS p üerfeben. 2ttle$ bie*

fe$ lieg er fcor ftd> auf ben £ifcf) jMen,

machte fid) eine pfeife an, unt> unterhielt

fid) nun mit bem alten itlau§, beffen $Jlmt)

burefy biefc 9luf)e feine» #erm nt4>t menig

vergrößert warb, unb welcher nad) einem

©lafe S3ranbwein, ba£ ü)m ©utmann gab,

fo fyer^aft mürbe, baß er t>erfid)erte, alle

^otolbe in ber Sßelt follten ifjrn nun feine

gurcfyt mefjr einjagen, 2(ber in eben biefem

2Cugenbücfe fd)iug bie Sfmrmubr be3 £)orfe$

3tt)6lf! JtlauS fonnte ftd? nid)t entt)a^

ten ivl fcfcaumn; er »urbe leichenblaß, ©ut*
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mann tyat mbeffen, ai$ bemerfte er e§ nifyt,

unb braute ba$ ©efprd i) auf einen ancern

©egenftanc, wofcurd? aut-JtlauS wieter etwas

fixerer wurte, bis nact? einer tiefen (SttUe

t>on einigen Minuten ber Pfarrer plofclid) t?urdj)

ein bumpfeS unt) anfyaltenbeS ©erau;d) auf*

merffam gemacht würbe, uno febneü nact) bem

Senfler eilte, wo e$ ^erjutommen feiern

£>er Gimmel wer ben?6(ft unb bie 9?arf)t

fefyr ftnfter; bod? war bie Suft ganj rui)ig,

Stockt baS geringe ©eraufd) lieg ffd> weiter

tyoren, unc nadjbem ber Pfarrer fange Seit

vergebens gehorcht fyatte, machte er ba§

genfier wieber 511 , in ber Uet'erjeugung
, bajl

2We§ gan$ rut>tg fep* hierauf warf er ftc&

nun auf ba£ S3ctt, <£lau$ natjm ebenfalls

feinen spiafe auf bem©opf)a wieber ein, unb

6*



«£>err unb Liener fielen balb barauf in einen

tiefen ©cfylaf.

SJeibe würben plo^licb bureb ein jiem*

lieh lautes ©eräufeb aufgeweefr. (Sin fläg*

Itc^eS ©t'^nen unb teuften tonte burd) ba3

gan^e £au6 ; unb ganj in iforer -ftabe tySr»

ten fte feiere Letten flirren u«tb umher*

ftyfeppen. S5ei tiefet fürchterlichen $?uftf

jiteß JtlauS einen lauten Schrei be§ @cbref*

fenS au3, unb jieefte feinen Siopf unter bie

£>ecfe, mit welcher er ftcb tebeeft hatte, wal;*

lenb tcr Pfarrer, frei tton Aberglauben unb

gurebt, |tcb aufrecht fefcte, um aufmerffam

ju horchen unb unterfcheiben gu finnen, wo

biefe feltfamen Seme wohl bekommen moeb*

ten, 9tocb einiaen SÜanuten fd>icn e$ ihm,

als wenn ba3 flirren ber «Rette bicht t>ot

fcer Shure beftnblich fep, wodurch er ftcb
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überzeugte, bag bie Urheber, wer jte aucfy

fepn mochten, Littel gefunden ^aben muf>

tat, in ba§ Snnere be$ £aufe§ einzubringen.

Siefe* Umjlanb mar eben nifyt fefyr

trojllicfy, unb fyatte leicht einen weniger er*

probten Wlufy. erfc^üttert ; aber bei unferm

Pfarrer fonnte er Weber ben SDhiti; fcfywdcfyen,

noefy feinen Gmtfdjfaß oerdnberm ÄlauS war

t>or gurdbt fafl ol;ne SSefmnung, fo ba§

(Burmann 9ttit(eiben mit ü;m fyatte, unb i|fl

feiner ^Begleitung überhob; hierauf nafym et

fein ^tftot in bie eine, baS £id)t in bie anbere

#anb, unb öffnete voller $Rutb bie Sfyüre*

Sn biefem 2Cugenblicfe war 2Cüe$ wiebet

rul;ig* £)er Pfarrer g[ng üorfkbtig auf bem

engen glur weiter t>or, ofme irgenb etwa§

ju fef>en ober &u froren; al§ er ftcf) aber um

eine (Scfe wenben woute, t>on wo er tta$



ber $auH\)UT gelangen fonnte, ^ortc et

abermals ba§ ©eflirr ber Letten, unb jmat

fctcfyt neben ©ogleia) eilte er auf ben

£>rt ju, n>o ba§ ©eraufcf) b^wi/ unb er*

blicfte nun eine große, in ein weites wei*

fjeS ®m>anb eingefüllte ©eflalt, welche ficr)

langfam entfernte, unb ba? Jtettengeraffel

beroorbracfyte. — S^t machte ber Pfarrer

#alt, unb legte mit bem 9>tßol auf bie ®e*

ftalt an; aber el;e er nod) ükit fyattt, loSjus

brüefen, erhielt ber Unglückliche t>on einer

.unftebtbaren $anb ein-m fo fürchterlichen

^i)lag auf ben Jtopf, baß er mit bem ®e*

ficht auf tie (5r0e nieberfiürjte. 5n bemfel*

ben Augenblicke ging auch fein 9)iffol loS,

unb entlabete u)m ben ganzen Snfyalt ins

©eftebt, fo baf er tollig ohne SSefinnung

auf bem $(a£e liegen blieb*
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iftauS fetnerfettS fyatte ben MnaU b<S tyi*

jlolenfcf)uf[e$> fefjr ujo^I gebort, worauf eine

beträchtliche Seit in ber großen Stille t>er*

flog. £)tefe ©tille beunruhigte ü)n cnbüd>

über ba$ <5cf)tcffal feines £erm, unb al§

ffch nun fein erfier ©etyreefen nach unb nach

einigermaßen t>er!or, trug bie 2lnl;dngltd)fext

biefeS treuen Lieners ben (Bieg über feine

§urcf)t bat>on» (§r froch unter feiner £5ett*

beefe ^erüor, nahm jitternb ba§ im Simmer

fte^en gebliebene Sicht, unb ging rcanfenb

lux Z\)ut fymauS. (Snblich gelangte er an

ben £)rt, roo ber Pfarrer niebergeflür^t war;

gerechter ©ott! n>a3 würbe au§ bem alten

itlauS, al£ er feinen #erm fyki in feinem

SSlute fchwimmenb auf ber ßrbe liegen fah*

©ein <5chmer$ fannte leine ©renken, boer)

erholte er ftch nach unb nach, unb nach me*
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len vergeblichen SSerfudjen, ben Pfarrer Wie*

ber in'S £eben ju bringen, trug er ben ent*

gelten Körper mit vieler 9ftttfye tn*§ Simmer,

wo er il)n auf t>aS 35ett legte, unb ba e§

öllmätylig 5£ag werben anfing, fo ging er

»or^ #au$ f)irtau§ , um ftd? nad) «£mlfe um*

jufe^em SÖBtrf tict> traf er aud) balb einige

fcanbleute an, welche bereits tyrer Arbeit

nacfygef)en wollten; tiefen erjagte et, wie

fein £err, ber Pfarrer, weiter bie ©etiler

fyatte vertreiben wollen, von benfelben ermor*

bet worben fep, unb bat fte, ben 8eid)nam

beffelben nad? bem $Pfarrf)aufe §u tragen, wo*

tin fte encltcb, nad? vielen 3ögem, in'S #auS

|)ineinjugel)en, willigten»



<'ß fte in ber 9ldf;e be§ 9>fartf>aufe$ ange*

fommen waren, ei fte JtiauS ben übrigen

tx>ran, um bte traurige 9^aa:rtd)t t>on bem

Sobe feines #erm mit fo t>iel SBorfic^t all

moajfid) anjufunbi$en» TCUetn grau ©ufe

mann fott>ot;l al§ ifyre beiben Softer unb 3u*

lie fcr)liefen nocft, unb nur bie Jlnectyte unb

9JMa,be maren fdjon auf ben SSeinen. ©o*

balb biefe ba£ unglucflic&e ©crncfial tyre§

#erm
, erfahren Ratten, erhoben fte ein fo

lautes ^laga/fdjrei, bag tt>rc ^>etrfd>aft ba*

üon erwarte/ unb fogleid) Umleite, um bie
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Ürfacfye biefeS ßärmenö ju erfahren. Sefet

crffc faf)cn He guten £eute ein, n>ie um>or«

ftcbtig fte ftd) betragen Ratten; jebod) muß-

ten fte enblid) mit ber Sprache b?rau§, unb

fobalb grau ©utmann vpugtc, bafj tjjr ge*

liebtet 9flann md)t me^r am Seben fer;, lag

fte ofjne SBercufitfepn in ben 2(rmen i^rer

troftlofen Softer»

%nä) Sulie warb batb t)on ber fdjrecf*

licfyen Gegebenheit unterrichtet, n>eld?e Trauer

tmb (Sntfefcen in ber gamüie ihrer greunbe Der*

breitete, unb fte war beShalb um fo meDerge*

fcblagener,al$ fte ftch furbie unwittfuhrlicbe \U*

fache hielt §aft aufjer ftch flurjte fte in» 3im*

tner ber grau ©utmann, unb war f)ier 3euge

be§ h eWrrc^en^cn ®d;aufpi e^ ©t* wt*

einigte jefct i^rc 2Cn|trengungen mit benen

ber beiben jungen Habchen, welche frdt> fehent
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aB SBaifen betrachteten, um bte ungtücfttd^e

Butter wieber in§ geben jurucf $u rufen*

ßange 3ctt blieb ihre fMfye wrgebcnö; enb*

ltct> aber fd^Iug fte tte 2lugen auf, unb in

tiefem togenblicf fam auch ber alte JtlauS

tnS 3immer geeilt, unb rief ihnen mit lau*

ter frohlocfenter (Stimme $u , tag fein gutet

#err nicht tobt fei), ja baf* ber fo eben ange*

fommene 2Crjt fogar t>erftchert habe, e§ fep

nicht bte gerincjjie ©efahr für fein gebe«

Dorbanbem

Sttan fann ftcb laum t>or{Men, wa§

tiefer plofcliche Uebergang t>on ber $er$wetf«

luncj jur greube für einen (Sinbrucf auf bte

Srauernten machte, unb tauglich auf grau

©utmann, meiere babureb gletchfam ein neues

geben erhielt, unb ungeachtet i^rcr ©d>n>ddt>e

fogletch ju ihrem SDtonne geführt fepn wollte*
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Sbre betten Softer unb Sulie wünfcbten eS

nidtf weniger fefenlid) , ben unglücflieben

Pfarrer wieber ju fetyen, unb beeilten ftcf>

batycr, fte ju tf)m ju fuhren»

£a$ ©an&e an ber <Sac})e war, bog ter

mut^ige Pfarrer »on bem heftigen auf ben

itopf erhaltenen 6cfylage bie SBefmnung unb

ötelSSlut verloren batte, unb baß bureb ben

^iftolenfcbuj? t'bm ba$ ©eftd>t ein wenig öer*

brannt unb bie #aut jerrtffen Horben mar;

aber alles biefe§ gab burd>au3 feinen ®runb,

üble golgen ju befürchten* ' 2C13 feine gamt*

lie eintrat, war @utmami aller feiner (Sinne

üoUfommen maebtig, unb befanb ftcb soll*

fommen wofyl; nad)bent tx baf>er feine grau

unb ^inber jdrtltd> umarmt unb fte be*

rubtgt batte, er&ablte er, n>a£ ftrf) gwifeben

ibm unb ben t>orgeblicf)en (Sef^enpem $uge*
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tragen fattt, unb beflärfte baburd) Julien

nocfy mebr in ber Ueberjeugung, baß für

jefct bie 9tötffebr nad) ü;rer SBSofmung un-

möglich fep, unb baß man irgenb einen bofc

haften 9)lan gegen fte P®f| im <2d;tlbe

fül;re* <5te befd)loß bal;er, ftcb fobalb al$

möglich $u bem S5aron t>on #erftall be-

geben, befftn ^au§ unter biefen Umftanbeit

ber emsige unb fic^erjlc 3uflucf)t3ort für

fte war« —
£>er Pfarrer tourbe in furjer Seit ganj*

lid) uneber C;ctgefLeUt , unb traf nun fogleicfy

alle 2lnjlaton, um bie Urbeber ber fcfcänb*

ud;en ^Betrügereien ju entbeefen, bie u)m

beinahe ba| fceben geilet Rattern 2Tud> ber

©raf leitete ifmt hierbei alle Unterftüguna,,

unb wrfprad) jebem, ber jur (£ntbec?uitg

. be$ angeblichen &efpen[U$ beitragen würbe.
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eine anfe^nttcfye 33eloi;nung; aber 2ttle3 blieb

»ergebend, unD tag Utetöctyt, tag tturfncfc

©cfpenfler bic glitte befugten, verbreitete

ftet) immer mebr, unb wart in ber ganzen

©egenb immer glaubnürfriger.

Sulie blieb o!;ngefdl;r noeb üter^eftn

£age in bem #aufe beS guten Pfarrers,

ttnt) lieg roai;rcnb tiefet Seit alle Kobeln

aus ibrer glitte naa) ber 5)farm>obnung

bringen, tt>o fte bis tbrer 3?ue?fet)r auf*

bewabrt n>ert?en foüten. (Sndicb erfebien t>et

Sag ber Trennung t>on ü)ten lieben §reun*

fcen unt) von fcer ©egenb, wo fte lange

Sai;re gUtcflti) gelebt l;atte; unjdblige $l;r<U

nen fallen, el;e fte in ben fte ermar-enten

SBagcn jrreg, unb als biefer nun mit SJJfeeS«

febneüe tafcon eilte, fdjien e3 ü)r, al§ wenn

fie »on je^t an i^rer ©lucffelt^feit unb 3u*
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friebenfyeit auf immer ben üluthn toenben

nutgte. £od) würben biefe traurigen §Bor*

jMimgen ball) t>on bem ©ebanfen an tyre

jartlic^) geliebte Softer Derbrangt, tue fte

jefct wieberfcfcen folite, unb je nd^er fte betn

ÜBofynorte bee 33aron3 fam, beflo ungebul*

biger würbe fte, Seonoren ju fefyen, ju füf=

fen unb an tf)r mütterliches #erj ju brücfen.

ßeonore ü)rerfett3, welche t)on ber 2(n*

fünft i\)m Butter unterrichtet war, hatte fcpott

bte ganje 3^acl)t hinburcf) fein 2£uge gesoffen,

uno |Mte ftcb mit bem Anbruch ber Sftor»

gerne tlje an§ Sanfter, von wo au§ fte bte

ßanojlra^e bis in weiter gerne überfein

fonnte, iftaef) (andern unb fd)merjt)oHem

Marren cr&ltcftc fte enbltct; eine Jüitfefye auf

ber 2ani|fraj3e, n?iid>e bett tfbbang tyxab*

fuhr, aber noch fehr weit entfernt war, 3h*
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$er$ fachte tyr, baß tiefe üutfcbe ben tbeu=

ren ©egenjtanb ü)rer 2Bünf;be tmtydti , unb

bieg mar genug für fte ; olm^ bie große (5ntV

fmtung ju beaftten, meiere fte nod) §u

fcurc&iauferrfcatte, erje fte bie Jtutfc&c erret*

(ihn fonnte, eilte fte, einem jungen Sief)

gleich, auf bie ©trage; allein tyre Gräfte

Reiten balb mit ti>rer Ungebulb nid)t mefjr

gleichen ©cbvitr, (Sie i;atte fd;on eine be*

beutende ©treefe juutdgelegt, a(3 fte fo er*

febopft unb atemlos war, baß fte nicfyt mei*

ter fomue, uno ftd) ba^er entfcfyloß, in bem

(Schatten eines ©ebüfcbeS, welches neben bet

ßanbjtraßc fortlief, einige Minuten au^uruf)ert.

tiefer £)rt mar ganj elnfam* Seonore

fe^te ftd) auf ben meiden 9iafen nieber, unb

nabm t'bren ©trobbut ab, um ü)re #aare

Wieb« in bie #ci;e 3U jteftn, »e($c fiefr
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waljrenb n;re§ Haufens ^cloft Ratten, unb

nun in ber t>erfüf)rcrtfd)cpen Unorbnung um

i&re niebltcfyen ©cfyultern wallten, Snbem

fte mit tl;ren garten #anbcfyen befc^äfttgt war;

tyre fcfyoncn $o<fen jufammen faffen, unb

mit einem Äamme ju befejügen, führte fte

pdf) ptöfelicfy t>on hinten au ben paaren er*

griffen» — (Sott! welcher <Sd)rec?en, als ftc

tafcfy ben Äopf umbre^te, unb nun einen

großen 9ftann, mit öerlawtem ©eftcfyt unb

m einen ungeheuren leiten SÄantel gebullt,

erbliche, —
Sn ber Ueberjeugung, bafi btefer Sföann

nichts anberS fepn fonne, al§ ein Suüuber,

machte ßeonore eine ü)rer «£>anbe lo^, unb

bot t&m if)re Ufyr an; allein ber &ermumm|e

fcfylug fte mit einer unwilligen ^Bewegung

aus. dx ergriff t>on Beuern bie weite #anb

7
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SeonorenS, brfufte fte mit großer Stxtft mit

ber cmbern jufammen, unb gn?ang fo fca§

atmeT jittembe 9J?abd;en, tym tiefer tn*6 £>if*

fid)t su folgen, at§ fte fiel? plo&lid) imtroanbre,

unb bie Jtutfdje, worin tfjre Butter befind

lid) war, blifefc&neH vorüber eilen fa&. S3et

biefem 7tribli$ piep ftc ein lautes ©efcfyret

au$, unb naf;m alle i&re Ärafte ^ufammen,'

um ber ©ewalt tfyreS Zaubers ju rciberffe*

tyen* £)er spoftiüton, weiter Suiten futyr,

$örte bieß ©efcfyvet, unb fyielt an, ofjne bag

bie unglücflicfyc Butter afynen fonnte, baß

e§ t>on ifyrem <Einbe fjerritfyren mochte. 2CHem

ber fd?anblid)e Stauber, roelcfjer nun furchten

mußte, ft$ feine SBeirte wieber entreißen $u

fef}en,- bebeefte fte plö£lid> mit feinem großen

Hantel, fo baß ip faft ber 2(tl)em verging,

unb trug fte mit eben fo t>iet itraft al§ ©clmel*

ligfeit baoon.
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kraftlos unb f>alb erjficft bat Seonorc

i^ren Verfolger, i&r freien TO;em §u raffen,

tnbem fte tfmt t>erfprad;, feinen SBiberfhnb

mefyr ju leiten; aber erft, nacfjbem fte bie*

fe§ SBcrfpredjen mehrmals totebev^ott tyatte,

warb fte oon ber ferneren £üHe befreit 2H§

fte jefct um ftd) bu'cfte, fa^c fte, baß fte ftcfc

an ber @ten$e eines SEBaftfeS befanb, welker

mit ben (Sutern beS SBaronS t>on #er|M

jufammen^ing; unb wenige 2(ugenblicfe nac^=

fyer entbeefte fte einen Sßagen, ber fte ew

warten fdjien; wirfftcr; gwang fte auef) t$r

t>erlart>ter §ul;rer, f)ineinäußeigen, fefete ft$

neben fte, unb hierauf flog bie Äutfcfye wie

ein spfeil batton.

9ftan fann ft'cr; letd>t twrffetten, wie

fd)re<fltcb £eonoren$ 2age war; nid;t nur,

baß ftcfo taufenb perf6nu'd;e ©efa^ren ibrer

7*
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€mbilbung§fraft barffeilten, fonbern weil t>ot*

güglicl) bie 2(ngj!, welcher t^re Butter preis

gegeben fetm würbe, bie jfjrige öerboppelte* —
£)cr SBagen fu^r ben ganzen £ag über bttrty

SBdlber imb abgelegene SBege ; nur mitten

im btcf)te|fen ©ebüfd; würbe angehalten, um

bie ^Pferbe mit bem bei ftd) fjabenben gutter

$u erfrifcfyen, unb fo bradj) bie Sftad&t ein,

o^ne baß ßeonore nur bie geringjfe (^pur

tton einer bewohnten ©egenb entteift fyätte*

Sefet, alS e$ nad) unb nad) immer ftn|lerer

nmrbe, fannte ßeonorenS gurcfyt feine ©ren*

$en mefyr; fte befebwor ifjren Begleiter, \f)t

$u fagen, was man für ILbfifyUn mit if)t

^abe unb tt>of)in man fte fü^re; aber üerge*

Un$. £)ie üerlartrte $erfon blieb taub unb

ftumm bei allen tyren Bitten , unb ftatt aUet

Antwort füllte ßeonore t^rett £eib nur feflec

f



t>on bcn Tixmm ü)re3 ^Begleiters umfaffen,

al§ wenn er gefurd>tet fyatte, baß ftc irgenb

tin fjBlitUt fmben fonnte, ü)m entfliegen.

£)er SBagen ful>r ofyne 2Utfentfyalt

mer weiter, unb e§ mochte ofjngefafyr fSftt*

ternadjt fetjn * ba rief plofclicfy eine £)on*

nerflimme außerhalb beS SSagenS: ,,«£>alt!

Sfticfyt wnberOteHe!" SeonoremS «£>er§ Köpfte

laut, oon gurdjt unb Hoffnung su gleicher

Seit bewegt. 36* Begleiter öffnete fogleicfy

eins ber ^utfcfyenfenjlcr, unb bei bem fcfywa*

d)en ©Cheine be3 fo eben aufgefyenben SRott*

beS erbtteften fte brei Banner ju spferbe, be*

ren einer ftd) mit gekanntem $iftol bem Mut*

fcfyenfcfylage näherte, unb tyr ©elb forberte*

5Rat& einigem Bogern übergab t&m ber SSer*

lachte feine SBorfe, ofyne ein einiges SBort

*u forecfyen; ber Zauber oerlangte barauf auc^
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feine Ityr, unb ba er feine 2£ntn>ort crfjielt,

rief er: „2Bo()(an! wenn £)u ntc^t reben

*>illjl, fo wollen tvir anberS mit £>ir fcerfaf)*

ren; fcv>t> (Surer jwei ba in bem SSagen,

unt> wir (äffen un§ fo leicfct ntc^t befriebi*

gen*" S3ei tiefen SBorten rifrer mit ^ef*

tigfeit ben Äutfd>enfd)lög auf.

fceonore rief jefet mit oem TTuSbrucf be5

leb^afteften <5d;rccfem3 : „2fd)I ®nabe!

©nabe! 3d) ^abc weber Ufyr nod) ©elb, benn

td) bin mit ©ewalt oon meinen Altern weg*

geführt worben; tiefer grembe J)ier fwt mic{)

geraubt, unb td) weip nieijt, wo er mid) ^in*

bringt "

„£ot'§ ber Scufet!" fagte jefct einer

ber Zauber, welcher nod) ntd?t gefprodjett

fjatte; „er ift alfo nod) ein größerer £3ofe*

#id)t, als wir fmb! £ofyo, fd)6n«r Sbml
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©leic&wel, wer 3&r fepb I SGB« wollen du*

ren tytan ein wenig üerrttefen, unb Chire

©efangene befreien; fo werben wir t>od> we*

nigflcnS (Eine gute £l;at in unferm £eben

begangen (jaben!"
,

9tacfy tiefen SBortcn rief er bem erfleti

Zauber ju, tym bie £>ame au§ bem $ßagen

Riefen ju Reifen / wo ber SSerlarüte ftd^> im*

mer noefy bejlrebte, fte jurfief 511 galten»

3nbef[en fanb fiel) ber Severe burefy bie Dro-

hungen ber Zauber balb bewogen, ßeonore»

fahren ju laffen; biefe leerten i(;m bie Safere»

auS, nahmen ifjm feinen SOfantclfacf, unb 50*

gen ü;m fogar ben großen Hantel au§, m

welchen fte ßeonoren forgfdltig einwicMten.

Sftacbbem einer fcon ben Zaubern ba§ junge

SRäfcc&en Dor ftdfr aufs $)ferb gefegt fyattt,

ritten fte im sollen Galopp ba&on, unb
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#en ben elenben Entführer, ben nur Ceono*

renS bringenbe ^Bitten fcor tyren 9!ttif$anbs>

fangen gefegt Ratten, im SBalbe jurücf*

9lacfybem fte mehrere ©tunben lang mit

unglaublicher ©cfynelligfeit auf ©eitenwegen

tmb burefy wilbe unb wfijic ©egenben gerit*

ten waren, brad> enblicb bie SDtorgenrotfje

an, unb balb barauf entbeefte bie furcfytfame

Seonore in geringer Entfernung fcom Sßegc

ein fleineS einjelneS £äu$d)em SSon 9^u*

bigfeit unb gurcfyt etfebopft, bat ftc ifjren

gfi&rer, fte in biefem #aufe abjufe^em

„£of$ ber Teufel!" rief ber Zauber;

,,©te lonnen bleiben, mein Engel, wo es

Stynen gut bünft; aber glauben <Sie nur,

@te ftnb jefct in ehrbaren ^anben, unb id)

macfye mir ein SSergnugen barauS, einem fo

fanften unb fcubfc&en^ $Robü)m, wie ©ie
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fmb, bet'äufiefKtn äßir rootten fe^cw, ob

man 6te f)ier unterbringen fanm"

®lit tiefen SBorten flieg t>er Räuber

tjom ^ferbe, l;ob bann Seonoren ^runter,

unb inbem er nun ben Su^et feinet ^PfcrbeS

um bcn linfen 2£rm nafym, bot er ßeonoren

feinen rechten %xm, vorauf SSeibe nael; ber

£l)ür ber #utte gingen» #w flopfte ber

Zauber ßarf an, un& rief, baß man ü;m

aufmachen mochte*

Sßäfyrenb §3eit>e t>or ber 3$ür warteten,
1

warf ßeonore einen SSlicf auf i^ren ^Befreier,

unb fanb fiel) fc&meräficfy betrübt, als fte ei*

nen fernen Süngling t>or ftcfy fa|> r befreit

•£er§ fo ct>el unb großmütig ju fepn fcfjien,

unb ber bennoefy fcfyon fo frufy bie 33afm be§

SkrbredjenS betreten &atte- ,,2Ccl> <§ott!"

tief fte aus, „wie foll tefy 6ie jefet für beit



wichtigen SMenfr belohnen, ben @ie mir ge*

leijtet fjaben? benn al§ idj) mtd) gegen meü

neu fdjanbttdfjen ^ntfu()ver fcertfyeibigte, f>abc

icf> meine Ufyr »chloren, unb icfy fyabe Sfynen

in biefem 2fugenblic£ nicfytS aB meinen in*

nigjkn ©an! anzubieten»"

„£), id) bitte <&k, ÜebeS Äinb," faßte

ber Zauber, „fprecfyen <Ste ntd>t öon 33e*

tofmung; benn wenn man fo glücflicf) tji, ei*

nem liebenSwurbigen 9flabcf)en einen £>ienjt

&u erweifen, fo ift bieg fdjon 35elof)nung

genug-"

-

£eonore erffaunte über biefe Uneigennuj*

jigfeit, unb inbem fte ben Zauber furebtfam

anbltcftc, rief fte bewegt au£: „©erec^ter

*@otti SSelc^e fürd;terlid^e Urfarf)e fonntc

ein fo ebleS $er$ bafyn bringen .
"

€fa fyielt inw, ba fe eS n\ä)t wagte, ifyxt
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©ebanrcn weitet

4

auszutrinken; aber berSung*.

ling riß jte au§ ber Verlegenheit*

„S* weiß TOeS, waS <5ie fagen wol*

len!" rief er feurig auS; „aber mein £ooS

iji einmal geworfen! bie menfcfylicfye ©efett«

fcfjaft bat mief) einmal ausgeflogen, unb td)

fann für mein ganzes 8eben nichts weiter

fetm, als ein Zauber!"

ßeonorenS Eugen füllten ftcb bei tiefen

SBorten mit Sfyranen ber Sbeimabme unb

bcS $tttleiteS. Unterteffen .aber flopfte i&r

SBefreter »oll Ungetulb noefy jlarfer an bie

Styur, welche nun entlief) üon einer grau

mittleren Elterä, unb von gutem Enfebn,

geöffnet warb»

„£ier, gute grau! ne&mt tiefe junge

£5ame in (Euer £auS auf!" fagte ber Zauber

in einem mefyr befefylenben aJS bitfenben Zorn.
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„Seiftet n)x atlen möglichen Beiftanb, ba*

mit fte in ©icfyerljeit ju if)rer gamilie jurutf*

fefyren fann, unb bebenfet, baß id) mtd) er*

funbigen werbe, ob S&r meinem ©erlangen

nacfygefommen fet)b. duer (Sofm fann if>r

uberbieg jur Begleitung bienen."

£>te gute gran betrachtete bie betben

gremben furcfytfam unb aogernb, aB in bie*

fem 2Utgenbltcf nocf) ein junger Bauer auS

bem «§aufe trat, beffen 2(eufereS fefyr ange*

nefym mar, unb 3utrauen einflößte. 2Cn bie*

fen manbte ftdt> ber Zauber ebenfalls mit

ben Korten: „9limm btefe £)ame in <5$u£,

unb bringe fte ju ü;ren SBermanbten jurfuf."

„5$ t>erfprerf)e e$," fagte bcr junge

Bauer, balb Seonoren, balb tyrcn Begleiter

anblicfenb* tiefer jog hierauf eine SSorfe ber*

üor, unb legte fte in bie $anb ber grau;



ttacfybem er bann t>on feiner: $etfegefctyrtm

gerührt 2Cbfcfyieb genommen fyatte, fcfyttang

er pdf) auf fein §)ferb, unb war in einem

2Cu9cnbIt(f fcerfcfynmnbem

£)et junge $3auer machte feiner 59Zut*

ter einige SBorwurfe, baß fte bie 336rfe cm*

genommen f)abe , unb labete hierauf 2eono*

ren ein, in'3 $au3 §u treten, n>o bie 2tfte

t&r fogleicfc ein grufjflücf bereitete, unb iljr

aud) frei ber SBieterfyerjMung tyrer Toilette

fcefyülfiicf) war, 2Cuf ben bringenden SBunfcfy

ßeonorenS, fobalb als moglicf) abgreifen, tvar

ber iunge 33auer unterbeffen nad^ bem na*

$cn £)orfe geeilt, unb fam m furjer 3eit

mit einem SBagen §urutf, £)a ßeonore tie-

fen guten beuten erjagt fyatte, ttrie fte ent*

fufyrt, unb nadf^er lieber befreit worben fcp,

fo bejknb ber Junge S3auer barauf, mit et*
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nem 3>aar Dipolen bewaffnet, hinten auf fcen

SBagen $u fteigen, nm ffc gegen t>en Der*

larrten Zauber befd$£en $u fönnen, trenn

tiefer fcietfetö;t tJ>rer ©pur gefolgt tt>are, imb

einen neuen $3erfitd^> tragen follte, fte lieber

in feine ©eraalt ju befommem

I



ma beinahe Wittag, als Seonote baS

Sanbgut be§ Marone t>on ^etpaü erbltcfte-

Der ©ebanfe an iftre frofHofe Butter,

wcld;e tnetletcbt ber ©ram über ben Skr*

lufl ibree KinbeS auf ba6 Krankenbette ge*

uwrfen fyoxti, oerließ fte feinen 2Cugenblicf,

imb obgletcb fte SBrnbeSflugel fcatte b^ben

mögen, um befro fru(;er ankommen, fo

febauberte fte boeb nueber t)or ber ©efabr,

*>elcbe 'oamit wrtutnben fepn konnte, mnn

tfe unt)ermutbct t>or fjro SKutter erfefnene,

©ie befeblop baber, et;e fte in'ö £au§



einginge, bem SSaxon burcfj ifyren btenfteifnV

gen SSegleiter fagen ju laffen, bag eine frembe

SDame if;n $u fprecf?cn n)ünfrf}e,

^)tefe6 Auftrags entlebigte ftcfy ber junge

SBauer ttoUfommen gut, fo baf$ ber SSaroit

nacfy einigen Minuten herunter an ben SSa=

gen fam, unb ntcfyt weniger erfreut als er*

jtannt mar, feine fd)öne ßoufme fo plo4ltd&

ttieber §u feiert* 9?acfybem er fte tterftcfyert

fcattc, baß if>re Butter, obgleich in ber groß*

ten S5er3tt)etflung, boef) nichts für ityr Seben

5u fürchten ^abe, erjagte ffe ü)m in ber

großen $ür$e ifyre fett geftern erlebten <Scf)icf*

fale* @r blieb fajl jlumm öor SSernrnnbe*

tung; boef) erholte er ftd> balb lieber, unb

eilte nun in'S #au§ juruef, um i^re SÜhif*

ter mit ber gehörigen SSorftc^t t>on tyrer gluck
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ltdjcn SBieberftmft ju benachrichtigen, Wcty*

renb Seonore noch Im SSagen juriicf blieb*

Maum hatte ffth fcer Sharon entfernt,

fo ersten fein @o(m, beffen Sier^nü^en fte

wieberjufehen t>on bem feine» SiaterS freiließ

weit üerfcfyiebcn war* <it festen wie beratet

von biefem ©(uefe , unb erjagte it)t mit bem

ganzen ?5euer ber Seibenfehaft, wie unenbu'ch

ung(ucf(id> er wahrenb ihrer ge&etmmßuoHm

SCbwefenhett cjewefen fet>* SBahrenb btefeS

(SkfpracheS bot er tl)r feine #anb, um ih*

au§ bem Söagen ju Reifen / unb führte fte

bis an ba$ Simmer ihrer Butter, wo biefe,

ju fdjwac^, um ihr entgegen ju eilen, mit

Ungebutb ben glücklichen 2Cugenblic£ erwar*

tete ; ihre Softer wieber an ihr £er§ brüf«

fen ju^fonneti, Seonore purste , ol>ne ein

SBort hervorbringen gU fonnen, in ihre 2(rme/

8
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tmb öermifchte ihre Sfranzn mit benen ,ü>

rer Butter*

9lachbem bte erfien #eräen§ergiegungen

vorüber waren, lieg ftch Suite t>on ihrer £och*

ter alleUmflanbe ber23egebenhe.it erjagen, be*

ren £)pfer fte betnatje geworben wate* £eo*

nore würbe in ihrer Zahlung burch bie An«

fünft ber Baronin imb t^rcr beiben ZbtyUt

unterbrochen, welche ihr mit fo großer Srcube

@lticf §u ihrer SBteberfehr wünfehten, bag

geonore [ich batton bis in'3 Snnerfle bewegt

fühlte. 4&terauf beenbigte fte ihre (Stählung,

woburch fte alle ihre 3ul;orer in ba§ grogte

<£rflaunen fe^te, unb mehrere Sage lang war

biefeS Abentheuer ber einzige (Uegcnjfonb ber

Unterhaltung in ber gamilie*

S)er ^chreefen, bie heftig Bewegung

imb bie große (Ermübung hatten mbejfen ßeo*
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Hören fo angegriffen, baß t'hte ©efunbheit

baburcf) einen gefährlichen ©tof? erlitt; fte

würbe fo franf, baß fte acht Sage lang ih*

SBett nicht üerlajfen konnte; enbltch aber ffegte

bie aartlichjie Sorgfalt unb ihre dauerhafte

forderliche S5efchaffenhett über bie Jtranfheif,

*nb fte erfchien barauf retjenber unb blühen*

ber als je in bem Greife ihrer Skrroanbrem

£>er S3aron erzählte ihr jefct , baß ftch ber

junge Stauer , welcher fte ^ter^er begleitet

hatte , taglich nach ihrer ©efunbheit erfun*

bige, baß er aber jebe Belohnung für feine

geleiteten £ienjie beharrlich auSfchlage, fo

fehr auch ber SSaron in ihn gebrungen fey,

wenigftenS ba§ anzunehmen, was ihm t?on

Rechtswegen gebühre»

ßeonore h&rte bie (Erzählung t>on bem

*blen unb unetgennüfetgen betragen ihre*
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$Befcf)uf$er nid)t ofyne ein lebhaftes ©efu&l

»Ott Sufricbenfyeit mit an, unb bezeigte fo*

gar bcn äßunfd), i(m &u fprcdjen, wenn et

tt>teber nacfy bem <Sd>loffe fommen würbe,

tiefer äßunjty blieb nicfyt lange unerfüllt,

t>enn fdjon am folgenben borgen fam ber

Süngling, wie gewolmltd), um fid? nadj ßeo*

noren ju etfunbigem Sföan lieg ifjn in ein

SBorjimmer treten, yvotyn fid) aud; gleich

barauf Seonore begab, einrieb (bieg war

ber 9lame be3 SünglingS) errötete bei ifj*

rem 2tnblicf, unb brüefre tyr mit inniger

greube, bie aber in ben ©renken ber #odj*

acfytung blieb, ba§ Vergnügen au£, weldjeS

i&m tyre SBiebergenefung i?erurfad>te. (Seine

©eftd;t§$üge waren t>oütommen baS 33ilb fei*

ner ©eele, unb trugen/ bei groger $egelma*

ftgfeit unb ©cfyonfyett, ba§ ©eprdge ber SBa^r*
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(jaftigfeit, ber (Mte ^int> eines tiefen inneren

©efütylS; fein 33lttf n>ar lebhaft unb geiflreicfy,

feine bitten anjidnbig unt> artig, unb feine

ganje ^erfon bot ein Sßefen bar, welches

man fonft !)5d)jt feiten in bem ©taribe fm*

bet, welchem #einricfy geborte«.

#einrici>3 ^Betragen machte einen leb«

haften (Einbrucf auf ßeonoren, unb naetybem

fte ©elegentyeit gehabt J;atte, ü)n naiver fen*

nen ju Jemen , bedauerte fte in$gel;eim, ba{*

ein mit fo Dielen fd)6nen unb eblen (Eigen*

cfyaften auSgeftatteter 3üngling in einem f&

niebrigen ©tanbe geboren warb, £ange be*

ratf)fd)i'agte fte mit ftd? felbft, wie ber junge

«^einrieb n>ol?l am befkn ju belohnen fepn

möchte, oljne bap babet fein Sartgefüljl t>er*

lefct roürbe» (Snblicfy fcfylug ber SSaron t>or#

i()n als (Partner im $arf anpeilen $u tt>ol*
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lern £te ganje gamilie gab biefer Qlucfn-

tym Sbee ihren S5etfaU , unb »^einrieb nahm

ba3 7£ncrbteten mit bcm lebhafteren £)anf am

2(uf bem ßanbfifce be$ 33aronS &errfcf)te

ie&t bie öonfommenjle (IHücffeligfeit,, tt>elcbe

nichts ßoren ju fönnen festen ; aB bie 3tt>te*

tracl;t ylfyliä) einen ihrer geuerbranbe mit*

ten in biefen 3ufIud;t3ort ber (Sinigfeit unb

beS griebenS warf*

£>er junge SSaron £erfJall hatte ton

je^er für feine fdfjone ßoufine bie größte

2fafmer?famfeit unb (Sorgfalt ge5eigt; abet?

feit i^rer Entführung fcfnenen feine (Smpftn*

bunten einen fybtytm ®rab t>on ©tarfe er*

halten ju haben. Sn allen feinen Korten

unb #anblungen bltcfte jefct bie feurige

c ßiebe burch ; aber obgleich fowohl fein Skter

als feine Butter ber (Schönheit unb ben t?or*
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trepc&en Grigenfcfyaften ifym u'ebenSnntrbtgen

jungen SSerroanbtin ooüfe ©ered>txgfett ttneber*

fahren Hegen , fo empfanben fie boefy be*

ttefpen ©d&merj bei ber ^t\tbecfung, welchen

großen (Sinbrud fte auf ba§ #cr§ i^reS <5of>*

ne§ gemacht (>abe; benn fte hofften, ü)m

irgenb eine reiche (Erbin jur ©emaftfin ju

geben, unb bie arme ßeonore befaß nur £u*

genben ju if)rer Mitgift

$ßa§ ben jungen SBaron betraf, fo fdjien

er feine (Eltern burcfyauS ntcfyt »ergeben

rooHen, unb machte übrigens burcfyauS fem

©ebeimnifi »on fetner Siebe. Snbeffen »er*

urfad)te biefeS Betragen aueb Suiten man*

derlei Unruhe unb Befürchtungen, \r>af)*

renb bie furd>tfame Seon&tc jebeSmal erro*

ti)tU, fobalb tfyr doufm in u;re 9laf)e fam,

fein ©efpracfy fo viel aB möglich t>ermteb,
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feinen SBlitfen cmSttrid), unb, mit einem SBort,

tyn auf alle SBBctfe t>on ffcf> p entfernen

fuetyre. 2fber baS f)ieg einen reifjenben Berg*

firom aufhalten wollen, ^etbjt bie ©egen*

toatt SulienS, welche t^fe Softer faft nie

fcerlicfj, fjorte nun auf, für tiefen flurmifd)en

ßieb^aber ein ^moern;§ fäncS ©ejtdntniffeS

ju fepn, unb mübe, ficf> langer ju üerfieüen,

fpracl> er enbltd) felbtf mit feinem SSater t>on

feiner Siebe, unb befeuerte, baß feine £off*

nung ba fet), ifyn baoon abzubringen, weil

er feft befd>loffen fyabe, ftd> mit ßeonoren

ober nie ju oermd^en, unb weil ba$ ©lue!

feine§ ganzen SebenS oon biefer Sßerbinbung

«bringe»

SD^an wirb ftcf> leidet »orjtelleu fonnen,

fcafl biefe (Srfldrung bem SBaron fein 58er*

(mögen machte; auty antwortete er feinem



Sofyn mit tcr größten Strenge, bedeutete

ü)n, tag er nie in tiefe feer&mtunä willigen

würte, befahl ü)m, in§ fünf- ige i&m \dd)t

mefy* mit feinen tdd>erlid)cn planen laflig

fallen, unt mcfyt raeftr an feine Spuflne

gtt fcenfen. 2Cber ter Sungling wart tutc&

tiefe SBorte tt)eter bewegt , nocl) eines an«

tent belehrt, unt üerliefj ta§ Simmer femefj

SSaterS mit tem ($Mtfct)luf[e, w$t ten ge*

ringfren SSerfucr; machen, um r>on einer

Jtranffyeit geseilt &u werten, tie ifem fo lieb

unt treuer mar.

£)er33aron fachte fogleidf), nacktem i'&n

fein @o^n öerlaffen, grau r>on Delling auf/

um ü)r tiefe Umjldnte, tie tym fo fel;r am

^>erjen lagen, nutjut&eileiu &iefc Unfer&af*

tung mar fyocfyfr *unangenef)m für Suiten,

teren etler ©tolj fo fef)r tatet beleitigt wart;



bat>ev machte fte aucfy bem SBaron fogletdj

ben S3orfcf)lag, fein <£au5 auf ber ©teile

*>erla{[en ya wollen , unb ftd) .mit Seonoren

nad) ber #auptßabt 51t begeben, wo fte ftd>

am bejren allen 9Zad)jlcllungen §u ent$tel;en

im ©tanbe war»

tiefer 33orfq)tag erbielt augenblicflid)

Ke Genehmigung bcS S3aron§, welker aber

äuglet ?ett)euerte, baß er jletl t^r unb ü>

ter Sodjter eifrtgjter $reunb bkibtn würbe,

unb bafi nur baS Sntereffe feiner eigenen

gamilte eine Trennung für jefct nötytg machte»

3ulie wollte bie 2lu$fül)rung ifyreS neuen

tylam ntcfyt einen 2lugenblt<f langer auffdjie*

ben, unb öerabrebete nun mit bem 23aron,

bag fte nod) in "biefer $lad)t mit ßeonoren

abreifen wolle, ofyne bag ber üerltcbtc Süng*

ling ba§ ©eringjte bat>on atynen fenne* £)er
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SBaron gab n)x eine 2lbreffe. an eine ^erfon

mit, n>o fte gewiß fetm fonnte, vortrefflich

aufgenommen 51t »erben, unb eine eben fo

bequeme als angenehme SBobnung $u fm*

ben; enblicr; verabredete er norf) mit Sulicn

bie 2lrt eines regelmäßigen 33riefrced)feIS.

2CIS 2Cüee tn Srbnung war, b^aUn

fte ftcfy jur gamtlte, unb jur gercobnlicben

Seit n>unfd;te Sulie tynen fo rufytg eine gute

9laä)tf baß Sfttemanb baS ©eringjle abnete.

@obalb aber MeS in (Schlaf verfunfen war,

natym ftc if)re Softer unter ben 2(rm, ging

leife auS bem $aufe $inau§, unb fefete ftcf>

bann in ben SBagen, beleben ber £kron

fcfyon in S3erettfcf)aft &telr. £)ie Sprung

beffelben bis jur ndcbften Station war

bem jungen Spzinxiä) anvertraut; bort §atte

ber Söaron ebenfalls alle" ßinri^tungen ge*



— 124 —
troffen, baf* bie betten tarnen tfjren 2Beg

oljtii 2£ufentt>att fortfegen fonnten, metcfyeS

aucl; gefetjar) , mdljrenb ber 'efjrltcfye Spzinxiä)

mit gepreßtem ^erjen unb mit tl)rdnenben

Lütgen ju fetner tdgltf>en Arbeit juruef felprte.

<Sobalb am anbem borgen bie 2Cbretfe

ber febonen glücfytlinge im #aufe be§ S5a*

rom? befannt mürbe, entflanb ploglid) allen:*

falben, felbjr unter bem ©efmbe, bie größte

Verwirrung, unb ber junge ßieb&aber über*

ließ ftd> ganj ben tobenben 2tu$brud)en fei*

ne§ heftigen QfyataftzxS. (Srfc&ien einem 9ia*

fenben üottia, gleidj, nannte alle, bie ftcf) ibm

nagten, treulos unb graufam, unb fcfymur,

ftcfy mit fetner ©elrebten nneber vereinigen,

ober jterben ju »ollen. <Sein SSater, ;opr

3orn über btefeS 33eneljmen feines ©ef;ne§ au*

fer fu$, fc^rie noefy lauter als er, unb bro*
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hete ihn mit feiner fyodjjten ©trenge, tt>ah-

renb bie Saronin unb tl;re befoen Tochter

burcb Sitten unb Sutanen ben £>ater ^u be-

ruhigen, unb ben @of)n jur Vernunft juracl-

gufuhren jirebten* Set biefem letztem war

aber alle$ »ergebend; er jKir$te mit bem fe*

jien @ntfd)luf[e, 2eonoren auftufuchen, jutn

$aufe hinaus, unb entbecfte auch balb ben

SBeg, ben ihre Butter mit t^r genommen

tyatte, (5nt§ü(ft über biefen anfanglichen (Er-

folg', eilte er ihnen aufbemguge nach, unb

fam furje Seit nach ihnen in ber Szauptftobt

am 216er hier tt>ar plo^lich jebe ^ur t>ott

ihnen verloren; mehrere £age lang irrte er

in allen £h*tott ber ©tabt umher, ohne nur

bie geringjle Steigeju erhalten; feine $off*

nung unb fein Wluil) fcerliepen ihn auf ein-

mal; m SOtöbigfeit erfci;opft, von ben £ei*



ben be§ Körpers unb ber <5eete barnteberge*

brücft, unb uon allem ©elbe ganjlirf) ent*

biegt, faf) ftd) ber arme ßtcb^abev* ge$nmn*

gen, feinem SSater jurü^ufe^en, n>o er

franf unb tjerjnjeiflungSfcoU anfam.

UnterbejTett waren Sulie unb Seonore

ganj ruf)^ 5« einer alten ©outernante ber

gamilie beS SSaron», an ttelcfye tiefer fte

empfohlen ^atte, a^gefHe^eh* £)iefe grau

räumte ifjnen ein fefyr artigem Simmer ein;

aber ba fte immer nod) mit ber ganzen ga*

mtlte u)ro ehemaligen $errfd;aft in Serbin*

bung ftonb, unb bal;er ber junge SSarott

leirf)t entbeclen fonnte, »er jefet iljre $ftetf;e*

rinnen fetjen, fo fyatte ber Skron Sulien ge*

beten, ftd> nicfyt lange in biefem #aufe auf*

galten, n>a§ audj \>olilommen mit ü)rem

&orf?aben übereinstimmte* ©obalb fte unb



ßeonore ft# batyer einicjermaflen »ort beit

SCnflrengungen bcr Steife erholt fyatttn, beeil?

ten fte ftd> , eine anbete SBobnuncj aufeufu*

eben, unb fanben bergleidjen aud) balb in ei*

nem ber fd)6n|len Dörfer bcr STcacbbarfcfyaft

(Sie beftanb in einem einfamen, aber t)or§ugf

lieb fd?6n gelegenen $du3cben, fo baft fte ba*

rtn balb einigen (grfafe für t'fyre ebemalige

frteblicbe £ittfe fanbem

iftaebbem fte fidj in tfyrem neuen 2£uf*

enthalte bollicj emejertebtet bitten , fe^rte nad>

unb nacb $uf)c unb <Sie&erfycit lieber bei

ibnen ein, unb Sulie feilte il;rem tt>ürbtgeit

greunbe ©utmann unb feiner gamtlte 2tt'le§

mit, tt>a§ fte rcdbrenb tyrer 2Cbwefenfyett t)on

il;nen erlebt fyatiz. Sftad) unb nacb nabmert

fte cjan§ ibre früberen ©en>of;nbeiten unb S5e*

febaftiejunejen lieber an ; bie fanfte ßconore,
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welche fein größeres Vergnügen fannte, als

t^ve SBtottet in allen fingen na^uabmen,

fitste voller Sreube i^rc SSud^er, SDhiftf un&

©tiercrei wieber üor , itnb fanb in ifyvc ©tu*

Hen unb Arbeiten eine ftcfy immer errieuernbe

£lueite üon £>ortI;ei( uno Annehmlichkeiten,

um fo mehr, ba bie Sftacr)barfcr)aft ber SpaupU

(labt Seiben bejlo leichtere (Gelegenheit barbot,

t^rc Arbeiten 51t ben bcjren greifen ju t>er*

faufem 3)ar)er fafjen fte ftd> auch bafo rcie*

ber im ©tanbe*, anjlänbig unb zugleich un-

abhängig ju leben, wobureb fie frember Un*

terfiü&ung weiter nicht feeturftetu

©0 verlebte Sulie unb ßeonore, glttc?*

lieh eine burch bie anbere, in ihrem neuen

3ufIuc^r5orte ben übrigen Steile beS «§erb(ie§

unb ben barauf fotgenben SBinter. <5:r)on

jetgten (ich t>tc Verboten beS lac^enben gruf;*



ltng§ wieber, als Sutic eines Borgens, ju

tyrem größten (Srjhunen, einen 33rtef t?ott

bem ©rafen üon $affel|}ein erhielt 2Me

fcfyöne äßtttwe öffnete tyn »oller gurcfyt unb

Unruhe, unb la§ nun bie flehentliche SBitte,

bem ©rafen nur eine einige Unterrebung ju

gewahren, weil er tyr Singe oon ber groß*

ten 2Bid;t!gfeit ju entbecfen habe,

Anfangs war Suite fefyr betrübt barttkr,

bafj ber ©raf tl;ren je^igen SuflucfytSort au$*

fmbig gemalt fyatte, weil fie neue äkrfoU

gungen fürchte. Snbeffen war e§ unmog*

liefe, tf)m eine Unterredung ju oerwetgem,

unb ungeachtet tyre$ entfcfyiebenen SBiberwtk

lenS, gab fte bafyer fetner S3ttte nach, unb

fefetc ihm eine @tunbc feft, wo fte feinen

äBefucf) empfangen wollte»

£er ©raf ex fd)ien pünftlich jur bejümm*

9 v
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ten Seit, gutcbtfam unb ehrerbietig trat et

in ten 3ufluc^t»ort ber Unfchulc unb Sugenb

ein, unb war ni#t im <5tanbe, ben tiefen

(Sinbtucf im Derbergen, welchen ba$ SBieber*

(eben SulienS auf fein £er$ hervorbrachte;

Suite empfing ihn hWt mit aller Achtung,

aber fo talt unb juruefl;attent» , baß ea bem

@rafen nicht entgegen fonnte, unb er baru*

ber ben lebhafteren <2ct)mer$ empfanb. Die

Verlegenheit, worin ihn biefe Aufnahme Der*

fefcte, serfebwanb jeboeb nach unb nach wie*

fcer, unb inbem er ben ihm natürlichen leieb*

ten unb gefälligen £on wieber annahm, fagte

et, ba§ tx fomme, ibr für il;re Tochter eine

febr üortbeilbafte Partie t>or$ufcblagen, gegen

welche, wie er hoffte, ftcb in feiner £tnftcbt

irgenb ein gerechter Einwurf machen Iaf[e,

ytdty einem minutenlangen vStillfchweigen fuhr

et bann mit geuer fort;
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„2>r Sßunfch, $u beut ®(fi<fe SM

teuren Jtm'ceS (Sto>a§ $efgitftäAa y min; bieU

teicffi in Shren. 2(ugen bic grc;l;eft
/ t>?c td>

mir genommen habe, entfchulbigem Snteffen

muß ich aufrichtig gefJehen, obgleich mir baS

©lud Shrer Softer itberauS treuer ijl, baß

tiefer 3tt?ecf ntd;t allein mich hierher fuhrt,

fonbern baß vielmehr ein 53ett>egung£grunb,

meiner mic§ felbjl mit naher angebt, ein

9)lan, vonmelchcm bte ©lücffeligfeit meU

ne$ ganzen Sebent aHjangt, meine Schritte

hauptfdchlich ju Shnen gefeite* fcat." —
£)er $raf hielt abermals einige 2(ugen*

Hicfe inne, unD jefct war bie -Stahe an Su«

Iien, ju erröten unb $u jföettr; Stoib 'ba*

rauf na^m er mieber ba§ 2£ort , um ihr fca$

©ejUnbntß feiner jSrtltc^cn S^äifchaft fü?

fie \w machen, imb ihr |u befeuern, baf

9?



e$ ii)rn unmöglich fep, langer ofyne fte ju

leben. —
„Seit bem fd>re(frieben 2fugenblicfe,"

fufyr er fort, „roo 5l)t* pl6^ttdt>c 2vbreifc mity

fce» @iücfeb, ©ic $u fe()en, beraubte, t)abc

id; nid)t aufgebort, ber unglücflicbße aller

Banner §u fet)n» Vergebens r)abe id) alle

Sttittel angewenbet, S&ren 2£ufcntt)alt ja

entoeefen; meine 2Inf:rengungen blieben frucf^U

lo$, unb noer; jefct mürbe ict>~ nic^t ba§ un»

auSfprecfylicfye Vergnügen genießen, @te ju

fel;en, l;atte iety mtcf) nicfyt enblidj an ben

SBaron öon ^erjlall gewenbet, Scr> r)abe

ü)n gefprodjen, unb ilm jum fSertrauten

meiner (Smpfmbungen. unb meiner $lane

gffflacfyt, meiere barin befielen, Sfmen meine

£anb anzubieten, unb mein #er$, meinen

Sfang, mein Vermögen Sfmen $u güpen ju
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legen. <§:r f>at meine 2ibftd?fen laut gebilligt,

unb war fogar fo erfreut barüber, baß er

mid) erfucht l;at, wenn tefy Sfyre (Einwilligung

gu unferer SSerbtnbung erhielte, in feinem

tarnen für feinen ©ofm um bie ItebcnSwür*

bige £eonore bei 3l)nen anhalten."

Suite tyafte nichts weniger erwartet, aB

baß fie bem ©rafen fold>e ©efu^e, wie er

i&t iefct geflanb, eingeflößt fyaben fonnte;

<5ie war niemaB eitel auf ifyre ©cfyonfyeit

gewefen, unb faum fonnte fie fid) überreben;

tag ba§, wa§ fie fo eben f;orte, feine Sau*

fcr>ung iljrer (Sinne fei> £>af)er war fte

auef) feibff mehrere Minuten, nacfybem ber

@t*af feine Siebe geenbigt fyatte, jlumm üor

@r|taunen; biefer festen if)re Antwort mit

gurcfyt unb Ungebulb $u erwarten* (Snblicty

bxaty bie fdjone Mttm ba$ ©tillfc^wetgen,
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intern fte tyn crrot^enb bat, fem SSorfyabeit

aufzugeben, unb feinen $ang, fein S3erm6»

gen einer $erfon anzubieten , beren Sage mit

ber femigen aueremfrwtmenber, unb bie über*

fcaupt feiner SßaW ttnirbiger tt>äre, Aber

ber Oraf urcterbradj fte feurig in tfyrer 9tebe, •

inbem er fte t>evftc*>erte, ba§ feine 2Baf)l un*

ttriberruflid;, fem ^>er§ auf immer gefeffelt

fei?, unb baß fcon ihrem "je^tgen AuSfprudje

feine ©tücffcliölcit ofcer fein unüermeblic^eS

(Slenb a^angen umrbe.

Ungea$?et ber $raf ntd>t aufwerte, fte

auff brtngenbfie ju bitten, fo sollte bte

fd^orre Suü'e bennoef) feinen Cmtfd)Iufj faffen,

olme it)n üorjjer retfud) überlegt ju fjaben,

unb fte verlangte baljer, ifyr wenigjiens fo

Diel Seit jur Antwort 51t g6nnen, bis fte

über eine fo triftige Angelegenheit gehörig.



mit \id) SRafyc gegangen fet>* dagegen

fonnte ber ©raf nichts einwenben; bod) be*

fcfywor er fte, bte dualen ber Ungemigfjeit

über fein @cl)ic!fa( möglich ab^ufü^en. ^)te^

rauf übergab er if>r ein ©^reiben beS.Söa*

ronS, unb empfahl ftrf; bann mit ben 2Cu§*

bruefen ber größten Sartlicfyfett unb ber tief*

jten (Ehrerbietung.
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(2>obalb tet ©raf fort war, erbrad) Suite

ba3 ©^reiben be3 £3aron$. enthielt bie

Warmflen SBerftcberungen feiner auftrkl)ttgen

Swunbfdjaft unb feiner fyocfyjlen Sfjeilnafyme

an Allem, wa3 fte beträfe, fo wie bie in*

franbia,flen 33itten, ba§ Anerbieten be§ ©ra*

fen an§une()mem >,£er gütigen SSorfeljung,"

fcfyrieb er, „gefallt e§, Sugenten gu

belohnen, unb <5ie $u ergeben, weil @ie

beffen würbig ffnb* SBeifen ©ie alfo nidjt

bie SQBo&ltyaten be§ Rimmels jurucf, tnbem

€ie bie #anb bestrafen üerfdjm^en, bef*
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fett eble§ unb großmütiges betragen auf

2t>re größte (Srfenntlidjtf eit 2mfpruct) f;at; ba*

t>urct) ,
tag er nid;t nur '2itte§, maS er be*

ftfet/ 3&ncn ju güßen legt, fonfern tag er

au* eifrig beimißt tf , ba* $lücf 3f?rer £0$*

ter burd) bie Skrbinbung mit meinem @ol;ne

&u befeftigen, giebt er bie beutlicfyjlen 35e*

weife t>on feiner feurigen Siebe ju Sonett;

fo wie fcon feinem fein fü^enben ^er^en*

@r f)at e§ übernommen, fefbft bei JJtynen

um bie liebenSwürbige ßeonore für meinen

©ofyn anhalten, unb tcft werbe mit S5cr*

$nügen Me3 baju beitragen, ba§ ©(ücf bie«

fer beiben jungen üeure ^u begrünben, fobalb

S^te Gnr.ttnlligung baS feinige ftcfyert*"

Suite blieb naob £efung biefe£ <Sd)ret*

fcen§ in tiefet 9lacbbenfen txrfimfen, unb

f)atU üon ü)rem ßrjlaunen über bie (£r*
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flarunejen bes SitronS tiitb be? ©rafen m>6)

fttyt wieber erbelr, al* Stator* , t-cfter Un*

rube übet cen 3wetf, ben ber (Br: ;
6ci ui--

nem 2?cfu«^e gebebt fcjrte, eintrat. Tfuf

ijre fragen iibcrctab i$r tfcre Butter fratr

c-er ^r.-:.: cen Srief beS 23aron*, wc*

buri ne f.\^eid? ren XUan ur.terruMct würbe»

3>:e Ue;c::^
iV

: :;r.3 rr:r ur.be^rcirlid).

„Uni> maS (aft Xu (cföioffen, freute

^.:::c:?
<:

frecre 8ccr.:re cerwim, ir>r ben

iBoef suTucf^cc^:-

.,^ii>i? ;utbim, liebes ,£mb, al$ wa5

mir £: einer
xTic:auna übereinnimmt , unü wa§

Sein ©lue! ftaranben form."

„Elfo wur>e meflet$f ber SBimfä)

leiren, mir r^ana unb t&rmea,en *

5u rer*

f; :-{n! Ed», cel:eb:e lautrer, rrie wenig

fbetkt iä) barnatb; m btefer niebri<jen, -emfeu
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nun £ütte, mo icl) flctS £cine ©egenmart

unb £>eine greunbfd;aft genieße, bin td) fo

aufriebt n, fo glücftid), unb td) »erlange mei*

ter nad) ^cicbtS! £>, »erjet^ meiner £ffen*

feerjtgfeit, toerjety' meinem «^erjen, fca§£>id)

liebt, unb nie ein ©efyetmmfj t>or £)ir batte,

menn cS jefct deinen 2Bünfd)en mtberfirebt;

ja, tbeure Butter, id) gefiele e$ Sir frei:

meine Skrmablung mit bem jungen 33aron

mürbe mid) jum unglücklichen SBetbe auf

ber Sßelt machen, benn e3 mürbe mir un*

moglicb fe^n, tfm je ju lieben ober ju aefj*

tem 3d) tyatte £)ir f$on früher bie Urfacbe

meiner Abneigung gegen üjn mitgeteilt,

nvnn id) nid)t in meiner bamaligen Sage

gefürchtet fyatte, bafi £u meine über il;n ge*

mad)ten £3:obad)tungen auf 9?ed;r.ung mei*

tteS beletbigten ©toljeS fefcen mochte)!, ba
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ber Baron e§ üermeigert fcatte, feinen ©ol)n

mit mir §u fcerbinben. 2£üein jefct, roo e§

nur öon mir abfangt, feine £anb anjunefy*

men, fann id) £)ir bie 2öaljr(>ett eröffnen."'

„9Ziir t>em 3ufall üerbanle id? bie (gnt*

beefung, baß ber junge f&axon unter feinem

(iebenSmürbigem 2£eufsem ein graufame§ unb

treulofeS £er$ DerbirgtV 2£l§ mir uns nod>

auf bem Sanbfyaufe unferS Detters befanben,

mar id) eines Borgens mit bem anbrechen*

ben £age aufgejtanben, unb ging in bem

roeitlauftigen 9>arf fixieren, als id) plofclid)

m einer entfernten unb abgelegen

©egenb itlagetone erfdjallen ^orte, meiere

mid) mit ^ebreaen buvcfybcbten. £)od) er*

fyolte icfy mid) balb mieber, ba .id) uberlegte,

baß meine #itlfemelleid)t irgenb einem UnglucF*

liefen nufeitdf> fep fonnte, unb id) eilte ba*



tyet auf ben £>rt ju, wo^er bie Sone famen*

$ier erbliche tcfy in einem @cbufd> eine junge

grau auf bem $afen liegen, welche gan$ m

ü)ren ©cfymerj »erfunfen war. Söller Un*

tufye näherte id) miefy ifyr, unb bat fte, mir

bie Utfadje tyreS 3ammer§ ju entbeefetu

hierauf geigte mir bie junge grau ein fc()8*

ne§ Ämb, welches if;r jur ©eite lag; eS las

ekelte in ben feien be3 fußen ©cfylummer§;

o! bieg war baS Cdc^cln ber rcinfien Unfd?ulb*

„<5el)en <5ie l;ierl" rief fte tter^weifs

lung3t>oll au§, ben ©dreier, womit ba6 <ftinb

bebeeft war, weit t>on fic^" werfenb; „fefoeti

©ie fyier! betrachten <5ic biefen (gngel, unb

fagen @ie mir bann, welche Strafe berjentge

terbient, welcher eine Unglücke »erfuhrt

$at, unb fte bann fammt bem unfdmlbigen

Befcn, ba3 fte unter u)rem ^erjen trug, t>er*
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tagt ! . <sacjcn <5ie, rca3 üerbient biefer

fchanbliche äSerfüfyrcr, biefer cjraufame' SSater?"

„£> $immel! rief ich erjiaunt au$, wer

Um fo nicbrig, fo fchdnblich fjanbem?..."

„2Ber? . . . -SGBer? i unterbrach

fte mit tKttxulcertem SÖlicfe; „ber rreulofe

$erjM! i Sa, ia! (§r tjl-eS, ber meine

Siebe, mein Vertrauen mißbrauchte, unb jefct

bie Butter unb fein Jttnb bem Skrberben

$eu>etf)t i)at! ,
"

25ei biefen SBorten marf fte einen xoiU

ben fßltä auf mich, unb facjte halblaut:

„9lein, nein! Sch taufdbe mich nicht . ;

Sa! ba.5 iß bie ©irene, bie mir fein #erj

geraubt hatw ©roger ©Ott! ®M f?aft

fte ^ur Soßj&hrtMg meiner $ache h^ei3

%fyt fchroiea, fte einige 3eit lang, inbem
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fte nicht aufhörte, mir fürchterliche SSlufe su*

äuujcrfen; hierauf fuhr fte fort:

„%mt! Sch tr»ta fte nicht ermor*

ben! t>te Unglückliche tjl betrogen, fo rote ich

e§ war! @r beft'^t fo $an$ Äunji bet

SSerfuhrung! — 2(d)! §ltel;cn (Sie t!;hl

glichen @ie ihn! SBenn <5te müßten, wie

Ertlich feine Siebe 31t mir roar! 2Bie oft

er mir gefchmoren hat, baf fte ewig bauem

würbe! , . . Sittern <2te, feinen ^cfcmeiaje*
'

leten ©el;or $u geben! Sittern (Sie, feinst

folfeben SSerfprechungen ju trauen £.,«':«.

©ein fchwarjeS #erj fennt Cetne Siebe, feine

SErcue, fonoern nur ben abfcheulichften H5cr*

rati;!

Grfchopft bttreh bie «^eft^feit ihrer (£m*

pfinbungen, hielt fte jjej^t innc; eine ftampf*

fcafie £5en>e$un9 *>er$etrte ihre fronen $e*
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ftcf)t§$üge; Pc P'^ e P<$ auf ^inb , tmb

fcrücfte c3 heftig an tyfeJBmji; hierauf nal;m

fte mit bet ©tynelfiafert eines 9?e^c6 tie gluckt/

unb feerfdjwartb att'genWüfÖd) fcor meinen 2Iugen.

5$ panb einige 3eit lang unbcivc^ltc^

i>or (Srftaunen, mein «§cr$ mar t>om innig*

flen bleiben gerührt, 'mein SSerpanb em*

pbxte ftd) über tiefe unnatürliche ©raufam*

fett; vi) erholte mich jmar balb, um bet

^pur tet armen gichtigen eine lange Seit

tyinturch ju folgen; aber meine Bemühungen,

fie wieber jufmben, waren tergebenS. traurig

lehrte ich nach bem «Schlöffe $urücf ; ich hatte

gern einiges Nähere über bie junge grau erfah-

ren, aber bie*gan öe &atye wat ju jart, als

tag ich e§ wagen fonnte, mir gragen 51t er*

lauben. Sei) begnügte mich atfo, btefe @nt*

beefung in meinem 23ufm öerfchliefjen,
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tmb mir felbjl ben feierlichen @cbwur ju tbun,

tag id) nie in eine engere SSerbinbung mit

bem jungen £er|M eingeben wollte, atö bte

ift, welcbe bureb unfere Sierwanbtfcbaft mit

feiner gamilte bejlebt. 9htn fage mir, t^eure

Butter, fannjt £>u noi) einen 2lugenblicf

lang ben ©ebanfen fyegen-, mein <2cbic?fal mit

bem biefeS Ungeheuer» ju Dereinigen?" —
„£) neinl ©ewig ntebt!" fagte Suite,

tyre Softer jartlicb umarmend „Sftein, lk»

beS Jlinb, unb id) febaubere bei ber S3or{Icl*

lung, in welcher ©efabr 2)eine ©lücffei igfeit

gewefen wäre, wenn ber Gimmel Sieb niebt

auf eine fo wunberbare SBeife von bem fctyänb»

lieben betragen be§ jungen 33aron§ unter*

rietet l)ättz. £), eS würbe fcbrecflicb fut

wtcb fepn, £)icb mit einem 9!ttanne öermäblt

ju feben, ber ben ganzen SBertb deiner Un*

SO
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ftyulb unb Sugenb ntcf>t in fehlen ttmfjte,

unb Sein Unglücf machte."

25ei tiefen SEorten umarmte Seonore

thre.öorrrepche Butter mit (Entjücfem Sf)re

Unterhaltung ftet jefct balb auf ben ©rafen.

„3$ ^ann mich t>on meinem (Srflaunen glicht

erholen," faßte S«fe, „worin mich bic <£r=»

ftdrung be§ ©rafen t>erfefct h^, benn e§ tjt

mir unbegreiflich, n>ie -ich tym ^abe folche

(Befühle einflößen tonnen," — „Unb ich/*

ernneerte Seonore, inbem ihre 2£ugen tvol)U

gefällig auf ben reijenben ©efiebt^ügen ih*

rer Butter ruhten, „ich begreife nicht, wie

£)U triefe» nicht einfte&ji, tfceure Butter I"—
„2Bie bem aud) fet), u'ebc6 Üinb," fuhr

Sulie gerührt fort, „fo will ich • • • • Sa,

ttenn ich £>icb anfebe, unb bie ©efahren be*

benfe, bie ein junge» 9ttdbchen t?on deinem
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2Clter, ofyne Vermögen unb mächtigen <Scbu^

bereits umgeben baben, fo bin icb entfcfyloj*

fen, einzuwilligen . . £)u weißt, mein

fletneS (Sinfommen bort mit meinem Sobe

auf, unb wenn (Sott micb fc>on biefer S&elt

ndl;me < ad), liebe Seonore, waS bliebe £>tt

bann übrig? £), icb fcbaubere bei biefem

@ebanfen." —
„2Bte! 2(lfo nur um meinetwillen, unb

in ber einten 2£bfkbt, mir ©icberbett unb

SSottbeil ju t>etfcbaffen, wollteft £)u fcte#anb

be§ ©rafen annebmen?"

„3ur <Sicberuncj fowobl £)eme§ al§ mei*

rteS eigenen ©cbttffalS," fagte Suite ernjl*

l;aft; „benn icb b^ meme b^ige

spflicbt, fcen ©cbufc, ben bte &orfcl;ung mit

anzubieten micb würbigt, ntebt üon mir $u*

rücf ju weifen, 21$, meine Softer i 2BelcbeS

10*
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@rücf ermattet uns auf bem Schlöffe #af*

feljlein, mitten in jener teuren ©egenb, reo

£>n £cine ganjc Sugenbjeit »erlebt J>afl!

2Bir werten bann retd) fepn, unb unfere

9£ctd)tf)ümer gegen ben ^cejen ber Ernten

uno UnglucHtcben t>ertaufc^en fonneri/ benen

ttnr betgejlanben, bte mir getroftet baben roer*

bem £), n>eld)e ©lucffeltgfeit! SBelcbe bes

flaubernbe 2fa§ftcbt in bte Suftmft!" —
9focbbem Suite einmal tfyren dntfcbluß

gefaßt fcatte, glaubte ffe e£ nietjt langer auf*

fcfyieben ju bürfen, bem ©rafen bafcon^lacb*

rtd)t §u geben, unb biefer erfuhr faum, in

freierer günfltgen (Stimmung fte für ilm fep,

fo eilte er fyerbet, ii)t mit allen Seiten bet

tyefttgften Setbcnfcbaft, bie jebod) jletS in ben

©cfyranfen beS 2(njhnbe§ unb ber (Sfyrerbie*

tmg blieb; feinen £>anf abjuftatteiu 2)ejto
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mefyr erflatmte er aber, at§ er erfuhr, baff 2eo*

nore bie £anb ibreS Detters au§fd)(ug, benn er

fannre bie Urfad>c nidjt; tnbeffen befummcrte

er ft*4> weiter ntd>t barum, ba feine eigenen

Angelegenheiten, fein nafye bet>orflef)enbe§

©lue!, alle feine ©ebanfen unb (£mpfinbun*

gen in 2£nfputd) nabmen, @r befcbdftigte

fiö) fomobl mit ben Vorbereitungen (einer

SScrmablung, bie obne bracht in SulicnS

$aufe gefeiert werben follte* hierauf benaefy*

ricfytigte er ben SSaron »on bem (Erfolg fei*

ner (Schritte, unb labete ibn aufS t>ringenbjfe

ein, ber fyeüigen deremonie, welche tbn auf

ben Gipfel feiner SBünfcbe erbeben foHte, bei*

jumobnem £)iefelbe (ginlabung erbielt ber

Pfarrer ©utmann unb feine gamiu'e, welche

fajt in gleicher Seit mit bem S5aron in 3u*

lienS SBo^nort eintrafen»
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£>er feierliche Sag rücfte immer naber;

er brach entlieh an, unb alle, reelle Zf)tit

am $ejie nehmen fottten, maren fchon mit

ber aufgehenden <5onne auf ben ©einem

£)er ©raf felbjr war nicht ber ße^tc ; er er*

fchien, al§ feine S3raut ftch faum ben tvetb-

liehen, mit ihrem ©ehmuef befebaftigten £än*

ten entriffen hatte, tmb mar cor S5emunbe*

tuncj faji außer ftch. 9tod; nie hatte er fte

fo l>mreißcrib gefeben; (te fchien bte (Sktin

ber Schönheit felbjt ju fet>n. eine SKtfchung

»on ©chaamhafticjFeit unb SSergmtgen gab

ihrem ganjen ©efubte einen fo bejaubernben

2Cu3brucf, baß e3 unmöglich mar, fte gleich*

gültig an&ufebem 2Cdr> , mie glücfltcb fühlte

ftch Seonore! SÖSie glüeflich! — 3b*e Sföut«

ter bliefte fte mit einer fo leibenfehaftlichen

Sartlicbfeit an! . . ©ie fchien fagen $u
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sollen: 9loä) einige 2lugenblicfe, unb ity

tt>erbe Dein fölücf auf immer begrüntet fyabem

£)er ©raf ergriff SuiienS #anb, unb

trüefte fte öoH (£nt$uc?en an feine Sippen,

„(Snblid)," rief er t>oü" Seifcenfcfyaft auS, „iffc

t>er glucflicbe 2lugenbltcf gekommen, ber mi<#

auf emig mit ber grau oerbinben foll, mcl*

dje id) unter Hillen allein jemals geliebt unb

wixUid) bodjgeacbtet l;abe* Sa, tfceure Su*

lie," fut)r er im f)6cb(len geuer fort, „nur

<Sie l;aben mid) bie mabre Siebe fennen ge*

lefyrt, jene reine unb jarte Siebe, meiere aU

lein bauerl;aft ijt unb unfer <M<f befefligen

lann! —- 3f)re l)immlifd)e Sugenb fyataufy

mid) gereinigt, unb mid) enfclicl) Sbrer nmr*

big gemacht! — %d), moebten alle grauen

Sbnen gleichen! — SBabrlicf), burd) bte

grauen würben aud) bie Banner beffev twr*
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Uni unb bie grauen würben bann

r
ben

Bannern immer treuer unb acbtungSwurbig

bleiben! — £)od>, beliebte, fommen Sie

jefct, unb jogetn Sie feinen 2(ugenblicf lan*

ger, mtcb $um ©lücflicbjien ber Sterblichen

$i machen."

Suite antwortete nid)t; ihre innere £5e«

wegung war ju heftig* Seber ber 2lnwe*

fenben bot jefct einer £)ame feinen 2ltm,

unb man begab fiefy nad) ter Jtird>e; balb

barauf begann ber ©eifllicbe bie Zeremonie,

©ich an ben ©rafen wencenb, fragte er, ob

«r bie ftet gegenwartige Sulic t>on Dielifc,

SBitrwe be3 .£errn t?on Delling, 51t feiner

rechtmäßigen (Semablin nehmen wolle? £>a§

unwiberruflivbe Sa follte eben auSgefprocben

werben, al§ ftct> plofcltcb «in ebrwürbiger

©rete, fleh mit ©ewalt bureb bie Umj*el;enben
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fy'nburcr) brangenb, sroifefcen bie beiben S3raut*

leurc flür$te, unb mit einer fürcl>rer(id?en

(Stimme auSrief: „3m tarnen ber göttli-

chen unb menfd^ltdjen Öevetttigfeit ttuberfefce

id) mict) biefer 2krbinbung !"

S5ct tiefen Sßorten erhoben alle Zrnn>e*

fenben einen (Scfyrei be$ @rftaunen3 unb (Int*

fefcen§, roaljrenb ter ©raf ben gremben n>tt*

tfcenb beim 2(rm ergriff» Zbex biefer geigte

tym ganj rufyig mit ber antern ^>anb .eine

grau, roelcfye auf einer nur wenige (Schritte

entfernten S3anf faß, unb fo Falt unb unbe*

weglief) wie eine (Statue ju fe\;n festen*

Der ®raf artete nur wenig auf tiefe

^Bewegung be£ bitten ; ba er jefct feine 2iit*

gen auf 3ulien ratete, unt> ftc in £)i;n*

mad)t fallen fal), lieg er ben 2frm be$

gremben loS / unb eilte tyr ju #ülfe.



2Cber bte greunbe ber fdjonen 23ttm>e Ratten

fte bereite in tyren 2(rmen aufgefangen, unb

trugen ftc, atfeS SBennigrfeünS beraubt, auS

ber itircfye naefy t^rcr SBobnung.

JSaum ^attc bie arme Suite ftcb ttneber

ein wenig erbolt, fo erfd)tcix>aud; ber ®rei§,

tt>eld)er fo ttiel SSerttrimmg angerichtet tyatte,

unb führte btefelbe grau am 2frme mit

ftcb, bte man fdjon in ber Stivfyt bemerft

^atte* „34) erfebeine fcier,." faßte er, „um

tton ben 83ert>egung§günben Scedjenfcbaft ju

geben, welche mid) ju einem fo aujjerorbenr*

Itcben ^Betragen ge^nmugen tyaben, ba$ obne

Swetfcl 3b* ganjeS Mißfallen erregt tyat."

(5r fcbnMeg einige 3eit lang, unb üftie*

ma-nb antwortete t'bm. 2(ber ber ©raf, an*

ftatt ftcf> bte Sefttgfett gu erbalten, welche

er anfangs in ber Jttrd;e gezeigt batte, unb



önfratt auf bte nctyere (Mlärung beö grem-

fcen jit bringen, fd)ien fte üielmefyr fcermeibett

gu wollen/ mn bofeS ©ewtjfcn wirb bei

ber fleinflen Sßeraniaffuna, beunruhigt, unb

obgleich er fcen ®ret3 nicht wieber ernannte,

fo war boefy ber 2£nbu'cf feiner ^Begleiterin

wie ein Sftifejrrafyl in feine ©ecle gefahren.

3e£t foüte feine "Sdjanbe fcoutommen auf*

gebeeft werben, als ber furdjjrttofe ©reis üon

bleuem ba3 Sßort nafym, inbem er bem

©rafen bie fyalb ohnmächtige grembe geigte,

„£ier, treulofer £B6fewid)t! bliefe tyer!

ßrfennjt Du ihre 3ügc? 6k$! tft ttep

nicht Deine ©emahlin? Deine unfchulbige,

tugenbhafte unb fehreefrtche mifhanbelte ©e*

mal)lm? ©prid), Ungeheuer fcon ©raufam*

feit, erfennji Du bie Unglücfliehe, bie $u

t>iel auf Deine Sfjre, auf Deine faifdje 3art-



lifyUit mtvaute, unb bie Du hierauf mit

teuflifcher Sift einem <5eelent>erfäufer

in bie £anbe fpieu-ejt? (Mennjt Du fte,

t>te t>or bem 2Cltarc Deine rechtmäßige ©e*

mafylin mürbe, ber Du emige Siebe unb

Sreue gefchrooren ^öjr, unb bie Du bann

gefülltes in ben 2(bgrtmb be§ tieften menfeh*

rieben Qtlmfö fchleubertcjt? Sa, fte ifl e3,

bie jur &5elol)nung für i&re Siebe ju D>ir

ihre Sugenb unter ben £lualen ber S^erjweif*

lung Eingebracht hat, bis ber Gimmel mie

burch ein SBunber meine Schritte ihr entge*

gen leitete, um fte ju retten, ju rächen unb

Dich barnieber $u fchmettern! — *#ber,

großer (Sott ! 2fuch ich mar ein Verbrecher!

£), mochte tod> mein ©ejianbnig unb meine

aufrichtige 9ieue mir bie £3armher$igFeit be§

Rimmels üerbieneni .
•**
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23ei tiefen SBorten fyielt er abermaß

inne, tt>af>rent> fcer ©raf unbetvegh'dj) , fcen

Äopf in feine $anb geflutt, 5« ^°

ren unt> nichts ju fel?cn fcfyien, bte übrige

©efellfd;aft aber, uor (Srflatmen unb 2Cbfcf>eu

fhunm, bie gortfe^ung ber ßrgd^lung er*

»artete. Slac^ einigen Sfömuten fu()r ber

©reis fofgenbermafen fort



»vS# ^ar ent ft ^öu^ofmctffcr bei bem

SSater fciefeö S56fett)id;t6; er gittere -jc^t üor

mir, jcrmatmt unter bem ©erpicht feiner

(Scfyaam unb/ bcr allgemeinen SBeracbtung,

ßr war ber einjige Gürbe meines $errn, mU
#cr bamaB aber noeb mi)t ber S5eftfeer be$

©cbloffeS ^affefftem war. £er alte ©raf

ton $affeljiein, ba§ $aupt ber ganzen gas

milie, fyatre ftd> namltcfc noef) in feinen fpcU

Um Söhren mit einer jungen liebenSmurbigcn

2)ame »ermaßt, nac^bem er feine frühere

ßeben^eit mit feiner crflen unerträglichen
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©ernannt quafooll jugebracfyt, welche aber

glucflid;erweife enblid), o^nc ü)m hinter 511

(jinterlaffen, geworben war, ^seine zweite

•g>eiratf> ttevfprad) u;m aüe3 (Mcf, beffen

ein Wtiriid) auf (Srben nur immer faf)ig ifl;

aber ad)! er genug nur einen furjen Anfang

biefeS ©lucfs. <2d)on naefy jwei Sauren

ftatb ber alte ©raf, unb lieg feine junge

lieben£n>ürbige @emaf)lin als SBittwe unb

Butter eines fletnen £6d)terd)enS juruef,

ba3 fo fcfycn war, als ber Sag. <5te be-

weinte ben S^erluft tfcreS geliebten ©emafjlS

aufrichtig, unb überließ fiel) ganj ü)rem

(5u)mcr3e; bieg gab meinem ^emt, ber

ber nad)jle S3ermanbte te§ verdorbenen ©ra*

fen war, einen SSorwanb, bie trojllofe

Sßittme 51t hittm, ftd) ju if)m ju bege*

ben, bamtt fte burcp Betreuungen eint*
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germaßen #errin über i&ren tiefen Jfttmmet

»erben modjte*

(Sie folgte ber Cnttfabung, unb mo^nfe

eWge Seit auf fem ©cfelojfe meine» £erm,

ber nun baß Wtimi fanb, ffc auf ewig t>on

tforem <5$meK$e 5« feilem £)enn eine§

Sfrentöy furj nacb bem ßffen, mixte bte

lieben'jrojLir^igc SBityroe pfofeu'd) t»on fo fyef*

tigeri Krämpfen befafkn, tag fte fdbon bei

bem udd)ften Aufgange ber (Sonne nicf;t

ntcfyr am Scben n>ar! . 3e£t mar nocfy

bie arme ftcine SBatfe übrig; aber fte roarb

$u einem cfynfödjfcft <£ä)idial bejlimmt 3$

erwft ^n fürchterlichen Auftrag t>on met«

nem £erm, fte umS, Seben ju bringen

unb tcr; (jatte biefeS ©efc&aft aud) xoixtliü)

übernommen. Allein ba§ unfd)tt(Dige ©e*

fd)6pf erregte ba$ SBKttei^en in meinem £e^
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&en; iä) fcfyauberte t>or meiner üort)abenbeti

Sfoat, unb befd)lo§, fie nicf)t $u begeben,

Sugleid) eröffnete mir ber gndin'ge Gimmel

ein Littel, l>tc rechtmäßige (Srbin be3 ®ra*

fen t>on Raffel, ein tJ>ren #enfcrn §u entjie*

tyem (5ine Dame in ber SRacfybarfcbaft, t»te

id> fel;r gut fannte, unb aufweiche id) re$*

nen fonnte, bie SBttrroe eines . üor fur^er

Seit in 51'emltcfy armfeligen Umftanben gefbr*

bemn Jeimanns, ()atte eben buret) ben £ob

eine f leine Softer üerloren, roeldje in bem*

felben 2llter war, nne bie <£rbin *>on £af*

felftein. 34) machte fogleid) t>on biefem

filücfliefen Umftanbe ©ebraud), empfahl ifer

ba6 tieffie <Stiüfct)tt>eigen, unb nafym baS

tobte Jtinb an ber ©teile beffen, melcfjeS

td) retten wollte, mit mh\ (St ine ser$err*

ten 3ua,e tauften meinen £errn, unb

11
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#tte§ gelang fo gut ich e3 nur immer vtmn*

fc^en fonnte*

fS^cm £err war nun ber einige Grrbe

teS €d)(offc§ ^ajfelpem unt> ber baju geho*

ttgen retten ©üter; er nahm bie ungeheure

(grbfdjaft ruhig in £5eft&* 2£uch mein Ver-

mögen n>uch$ je^t rafd) unb beträchtlich an,

tt)oju mir bie gelungene greigebigfeit mei-

nes £errn be^uipid) war; benn ich muffte,

tag er felbjl baS ©tft für bie arme Sßittwe

teS ©vafen #affelftem gemifcht fyatte; unb

er ^>telt ftd) aujjerbem nech jur Gttfenntlichfeit

$egen mich verpflichtet, ba er in ber Sjftei*

nung fhnb, bafi ich 'feinen Auftrag in %b*

ftc^t be§ JtinbeS erfüllt hätte. Steffen

ttmcb§ ju meiner Beruhigung biefeä £)pfet

ter fct>anbltd>flen |)abfuct)t immer mehr heran,

unb Sebermann hielt bie (Srbin »on Raffel*
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jtetn für bie Softer jener (Sbelbame, tt>et$e

iibrigenS ba$ ©ebeimnifj it)rer ©eburt eben«

faü§ niebt kannte.

Sföebrere Saljre waren bereite t>erpoffen;

id) war ein reicher fJttann geworben, unb

fing nun an, t>te ©üftgfetten be§ 2eben§

reebt $u genießen, al§ ber ©raf mir ben

Auftrag gab, für i{jn einige nötige ®e*

fd^äfte in granfreieb ab5umacf)en. (Sine fol«

cfye Steife jlimmte febr mit meinen Üfteigun»

gen überein, unb tcb trat fte atfo bo<bß t>er»

gnügt an; allein faum in $ari3 angefom»

men, warb icb plofelicb auf 35efebl be$ £o*

feS in Skrfjaft genommen, unb naef) bet

S3ajttUe gebracht* — 3cb weiß niebt, ob

man mieb für einen intern bielr, ober ob

tiefe SSftaafjreael wirftieb mir felbjr galt; bis

iefct f)abe ify eine Urfac^e baju weber erfafc

11 *
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reit, nocfy erraten fonnen; genug, td) war

nun ein ©efang net, unb fömatyttU jroolf

Sal)re fär>g in einem graufenoollen Werfer,

(SincS -SageS wart) ict) plbfyiü) burd)

einen ungeheuren Firmen erfcfyrcin ; ein Don-

ner erfolgte/ wobutd? baS ganje ©ec-dube

bis ro feine ©runtfejlen erfebüttert ttmrbe,

Scb glaubte anfangs, bag man irgenbwo

eine 5D^tne gefprengt tyabe; ba aber ba3 Ära-

ren mit gleichmäßiger <§eftigfeit immer ned)

fortbauerte, fo begriff icb balb, baß e$ »on

einem jlarfen Kanonen* unb fleinen ©ewe^r*

feuer tyerrüfjren muffe, welches bie (Srbe er*

gittern machte, unb bis in meinen Werfer

brang. Die Hoffnung war jefct baS erfte

©efüljl, ba§ ftcr) meiner bemächtigte; benn

icfy ^>atte in meiner Sage m'd>t§ mebr ju

furchten, aber %M au l;offem S$ fmg
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taher an, Rimbert öerfchietene SSermutffun*

gen ju büben; balb glaubte ich, tag tie

(Statt belagert werte , imt erfreute mich

febon bei ter &$orjlellung, tag ter geint fte

t>ielXeid>t erobern fonnte, unt tann ohne

Swetfel tie ©efangenen, tt?eld;e 2(u3ldnter

waren, befreien witrte; balt glaubte ich wie*

ter, tag tuelleicbt unrer ten franjofifchen

^rinjen irgent eine UneimV,feit ausgebrochen

fet) , unt tag fte jefet um tie Haltung te3

S^emeS kämpften* TCber mitUn in meine«

Skrmutbungen wart ich turä) ten 3ufam*

menjiur§ eines £heil§ te§ über meinem Jter*

fer beftntlicben ©ebäuteS unterbrochen» —
3e£t t>erfd)want alle meine Hoffnung, tenrt

td) biltete mir ein, tag man tie yfo\ifyt

habe, ftch mit einem Sfttale ter ungeheuren

Hn^aty üon befangenen entletigen ju wollen,

weiche in ter S3apiüe befmtlich waren«
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SBalb nad)f)er branden raufye ©timmen,'

ta§ ©efdjrei wüt&enber , rafenber Sföenfdjen,

m mein £)f)r ; icfy erfrarrte fajt üor <5d)recfen,

unb fdjwebte immer nod) jwifcben gurdtf

imb Hoffnung; benn id) wußte nicfyt mefyt

wa§ id) benfen foHte, unb td) war weit

entfernt, bie 2Baf)rf)eit ju erraten. £)a$

©efdjret öerboppefte fiel), unb bauerte ofyne

Unterbrechung fort; enbiidj fyorte id) dritte

Dor ber Zi)üt meinet ©efängniffeS, SDh't

wenigen Rieben fernerer 2terte warb bie

Styür jertrummert, unb mehrere Banner,

entftetft in ifjren ©eftd)trugen t>on ber un*

geheuren SButr), bie ffc befeelte, mm bem

?)ufoer, womit fte gefdwarjt waren, wn

tem S3fate, baS fte befprifct tyatte, traten

ein; i^>re «ftopfbebeefung beffanb in rotten

SWüfeen, tyre Staffen in Säbeln unb 9>i*



jitolem <5te ergriffen mich, unb führten mid^

wie im Sriumph* bason, intern fte mir be*

fahlen, @g lebe bie Nation! lebe

bie gretheit ! ju rufen*

Set) roart> in einen großen £of geführt,

wo bereits eine bebeutenbe 2£n$ahf fo eben

befreiter befangener befindlich war» Allent-

halben erhallten greiheitSlieber , unb auf

einer fyofyen ©ränge fah ich ben Jtopf be§

©ouüerneurS ber Sßafitlle umr)ertragen, wah*

renb bie (Srbe um mich her mit lobten unb

©terbenben bebeeft war, Stachbem ich

noer) eine lange Seit hinburch bie fchrecfltcr)*

ften ©räuel mit angefefjcn hatte, würbe auch

ba$ ©chicffal ber befreiten ©efangenen t>or*

läufig t>a\)in entfehieben, bag fte unter bie

gtethettgmdnner jur Aufnahme in beren SBoh*

nungen üertheilt würben.
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„Sßer biff £>u?" redete micfc bekamt

mit ber rotten 93?ü&e an, bem icb jugetbeilt

War, al§ wir in feiner £3ebaumng angefom*

wen waren, wo unS fogleid) eine grau, mit

einer großen tretfarbigen «ftofarte gefcbmücft,

jubemb entgegen eilte. „SGßer bift£>u, unb

mtyalb (jat man Sieb in bie S3afiiüc gc*

jtetft?** — bin ein Seutfcbcr," ant-

wortete id); „feit jwöif S^b^n tyabe icfy im

Werfer gefebmaebtet, obne baß mir bis je£t

bie Urfacbe baoon befannt tjh" — „SBobl!"

fagte ber Biaxin mit tcr rotben Sftülge; „alfo

bift £)u ein <3d;Iacbtopfer ber ^prannei, unb

wirft jur £)anfbarfeit für Seine ^Befreiung

gewifj mit ben brat>en SanScuiotteS gemeine

©ad)e machen, n;d>t wabr?"

—

3cb antwortete buref) ein Seichen be$

ÄopfeS, benn ic^ wußte nietyt recf)t, wa$ et



fagen wollte; moeffen war icfet mein fel)n(id)*

fler 2£unjch, mein SSaterlanb wtebcr $u fefjen,

unb in tte Arme meinet grau unb meiner

Softer ju fliegen; iä) erklärte mid) ganj

offenherzig baruber, 2)er Sföann mit ber ro*

tfcen SÖ&fce f;atte mich einmal unter feinen

©cfyufc genommen, unb obgleich e$ fet;r fd;wet

war, einen $ajj nach bem AuSlanbe ju er*

galten, fo t>crfprach er mir bennoch, biefen

meinen gerechten SSunfch §u erfüllen. €><$ott

am folgenben £age erhielt ich wirflieh burcr)

feine jlkrmittelung einen $af unb Stetfegelb

;

ich machte mich fogleich auf ben Sßßeg, unb

fam ohne Aufenthalt über ben M)cin nacr)

£)eutfd)lanb gurücf. Aber ad)! jefet foüte

mein Unglücf erjt noch angehen I
—

Se naher id) bem £>rte fam, wo ich

grau unb ^tnb jurüdgelaffen ^atte ,
bejfr
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lauter fdjfag mein #er$ fcer fügen Hoffnung,

fte balb ju umarmen, entgegen. (Snblicfo

erblicfte id) ba3 £au£; iü) eilte mit (5ntjüf«

fen barauf $u 2£ber, ©Ott! feine

©pur mar mefyr t>on ifmen üorfyanben! .

SBergebenS erfitnbigte id) mtcfy bei ben jefei*

gen ^auSbemofynern, btc mir gansliet) unbe*

fannt waren; alles, waS fte mir fagen fonn*

ten, war, baf? meine SEoc&ter, faum fünf*

jefjn Safyre alt, fcon einem fcbanblicfyen SKifU

ling »erführt unb entfuhrt worben fep, be(]en

Sftame mir aber 9ftemanb nennen fonnte*

©eit ber 3cit fyabe man nichts weiter üon

ifyr gebort, unb tbre Butter fet? cor Kum-

mer geworben* — 3u gleicher 3eit erfuhr

icf> , bafü ein entfernter SSerwanbrer ftcf> naefy

bem £obe meiner grau in bem SBeftfe mei*

ne§ ganzen Vermögens gefefct, e§ aber au$
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binnen furjer 3eit burd)gebrad)t fyatte, unb

jefct fo mit guriicfvieFommen fep, fein SBrob

t>or ben Spüren milbtljdtiger fJftenfttKn ju

betteln* mar mir aifo grau, Mtfy, &er*

mögen, 2ttle§ auf Einmal geraubt (Sollte

id) jefct bie SEtebererlangung meiner gretyeit

bemeinen ober mid) tljrer freuen? —
Sei) befdjlofj entließ, mtd> nacr) bem

©dtfofife $af[elftein ju begeben; aber l)ier

erwartete mtd) neues (Srfiaunem $?em £err

unb feine ©emafylin waren fd)on lange tobt;

fte Ratten niebt lange ben $)reis tyrer £>er«

bredjen genoffen; ifyr einiger ®ol;n war auf

einer 9?eife burd) bie ßänber Suropa'S abwe*

fenb, unb icr; tonnte fd)lecbterbing§ feinen

jefcigen 2(ufentbalt n\d)t erfahren» Sefct fiel

mir enblid) bie mtereffante Sßaife ein, un&

icfy eilte, Sftacfyrtcfyten »on u)r etngu^ie^en;
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aber ifyre würbige Pflegemutter war ebenfalls

gef^rben, unb Sutie öon £)ie(ifc (bie*

fen tarnen führte bie SSkije, n>ei£ ffe t>on

Seeermann für bie Softer ber grau t>on

£nelifc gehalten würbe), fyatte fieb bereite

mit einem jungen (£befmann, tem £errn üoit

^Beding, t>ermäb(t»"

Sei biefen SEorten beS (^ablerS fonnte

Suite einen unroiÜfui>rItd>cn ©ebrei nidfrt unter*

bruefen; it>rc greunoe bezeigten ifyx ba$ i)bü)*

fte (Erftaunen über bieft aujüerorbentlicben 2Cuf*

fUrningen; aber ber &rei6 bat, ifyn noa) eu

nige 2(ugcnblicfe anjufyoren, unb fuf;r fort,

auf Sutien jeigenb: „Sa, tcb betbeure e§,

bieg ift bie ebie unb rechtmäßige (Srbin ber

gamiüe t>on $afjeljlein."

£>te Verwirrung beSjentgen, welcher un*

tecfytmaptgerweife jefet ber SBeftfcer ber #af*
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fellfcinfdben ©ürer war, flieg auf ben be-

llen ©ipfel; jebocb jwang er ftcb, außerlicb

rul;fg ju febemen, unb bie weitere (£r$ab*

luncj mit feinet bisherigen Unbewegliche^

anjuboren*

„AIS icb mieb überzeugt f)ötft,f fubt

ber Sntenbant fort/ „bajj grau t>onS3efi1ng

bie glucfticbfie ber grauen unb Sttüttet fer;,

glaubte fct> ,
ü;re SSube bureb bie (SntbutUmcj

be£ ©ebcimniffeS' if;rer ©eburt ntd-t (leren

$u burfen, unb »erlieg baber, o$nt mieb ir*

genb Semanbem ju ernennen zugeben, mein

§3aterlanb, £)er SufaU führte mieb naefc

Hamburg, wo zd> einen reichen ^olonijten

aus SBejrinbien fennen tote, ber mir ben

SBorfcblag maebte, mit ibm bortbin ju reifem

£>bne 36gem nabm icb tiefet Anerbieten an;

k& ^atte balb ba$ ©iuef, meinem neuen 33e*
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ftfni^er attf?erortictu(id) $u gefallen, unb er*

warb mir fein üoüeS Zutrauen. (Er roar bet

einzige Jreunb unD Srujlcr, Den icf> noefy auf

. ber SÖcU befag; aber aud) ifen lieg mir fra§

©dfufflSl nid)t lange. Sine plofclrbc Jtranf*

^>eit raffte if)n in furfcer 3eit l)lnn>eg; ba er

inte{;en feine naljen &>ent>anbten ftintedief?,

fo fc^te er mu§ noer; furj t>or feinem Sobe

gu feinem (£rhen ein, unb fo mar id) nun

einer eer reichften Äalontjien in SESejlmbien.

g$ fyatte wiederum mehrere 3al)re in

3iu!)c verlebt, al§ ic^> eines SageS bei einem

Spaziergange na,i? ben nafye gelegenen 5)fian*

fingen eine &laüin erblicfte, roeiefre meine

ganje 'tfufmerffamfeit auf ffa) jog. £)bglei$

tiefe grau t>on ber ©onne ganj verbrannt

tt>ar, fo tag fte einer Mulattin g(ief), fo fct)ien

fie mir bodj urfprüngltcr; weiß gewefen $u
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fet)tt. Ein mir unerflarlicbeS ®efüf)l jog mtc&

ju tyr fcin; td) befragte fte, unb mein Sfött*

leiten würbe nod) großer, idt> l;6rte, t»ag

fte nid)t nur eine Europäerin, fonbern fogar

eine ISeutfcfye feg. £)l;ne fte weiter aus$u*

fragen, eilte tdfc fogfetct> §u iljrem #errn , unb

bat ü)n, mir tiefe <sflat>in §u kaufen; et

willigte ein, unb td) führte fte fogleid) in

meine SBofrnung*

£ier erfunttgte idt> mtd; naber nacb if)ä

ren früheren ©d)i<ffalen; aber wer begreift

wof)l mein @r|taunen, al§ tcf> au$ t^rer Er*

fcäblung balb bie (55ett>i^r)eit erlangte, baf

btefe unglückliche £f;at>in meine innig ge*

liebte Siebter, meine SSettt; fep, welche

mir fd)on fo üiel Spanen gefoftet tyatte,

unb bie icf) auf immer oertoren §u l;abett

glaubte* JKur mit 9Ji% erhielt tc^> e$ oott
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if)r, bafi fte mir $t ganzes ©^icffat erjagte;

fte. mrtdjte miefy enblid) mit ber fd?ant>Iid>ftcn

aller Qlbfcfyeulicfyfeiten, bie man g*gen ft'e be*

gangen fyatte, befannt! £)! fcer m*

rucfcte S55fett>t(^tl £r gittere jefet t?or ber

Derttenten ©träfe!"

35et tiefen SBorten warf ber ®rete feine

flammenden tfu^en' auf ben ®raf:n; tiefem

tt>ar e6 unmöglich, feinen £3l!cf ju ertragen*

(Seine ganjc Üü&nf;cit ^erlieg tyn jefet, unb

ofyne nur einen S3erfud> ju machen, fiel) ju

rechtfertigen, |fur§te er üoller ©cfyrecfen au$

bem 3immer*

„3a!" fcfyrie ber ©reis, „ber Skrrucf)te

$at Urfacfye, ben barnteberfcfymetternben Tin*

blicf feine§ ©cMacfytoprerS §u fliegen, ba§ er

tsafyrfdjeinlid) nicfyt mefre am £eben warnte;
"

unb ba§ jefct aus bem ©rabe emporsteigen
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fchetnt, i(m ju »ererben! erfahren Sie

benn," fuhr er heftig fort, „ba§ ber @vaf,

nacktem er vergebens alle Littel angewandt

hatte, meine SEodjter ju »erfuhren, it>r ben

Söorfchlag t^at, ftch heimlich mit ihr t>er*

magern €D?ctne Softer fyattt t>tc <5ch*t>ad>

heit, tiefen SSorfchlag anzunehmen; fo roarb

fte feine rechtmäßige ©emahlin, unb auch

fcalb bie Butter eine? <5ohne3! —
lange bie Altern be$ ©rafen«noch

lebten, hatte er einen hinretchenben SSormanb,

feine Qttyt geheim ju galten; aB er aber

«£>err feiner #anblungen geworben war, tmb

meine £od)ter nun in ihn brang, fte öffenU

tid) al§ .feine ©emahlin erflaren,.ba bu

fct>to^ ba§ Ungeheuer, ftch ihrer ju entlebt*'

gern (5r entführte fte be§ 9iacht$ ^*6^tict>

öu§ ihrer Sßohnung, brad;te fte nach £ams

12
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fcurg , m fte fogtetc^ einem <5eelent>erfau*

fer übergeben unb eingefcfytffc warb, unb

fiberlief fte nun al§ ©flarnn unter einem

fernen, brennenden #imme( tyrem fcfyrecflU

djen <S jffaf, 3*)r 6o(m, üon welchem

man fte ofme 9ttitle;b getrennt tyatte, ttmrbc

«nfangS bei einer nietfugen SBeibsperfon in

Soft gegeben; t)kt ernannte u)n aber bte

frühere 2(mme be$ «ftinfceS, unb na(>m i&n

cw§ äartlicfyfeit ju ftcf>, of;ne ba$ ©eringfle

für feine (Srnäbrung unb ^iebung ju t>er*

lang..i. 6ie ()ielt e3 übrigens für baS JWtgjie,

feine ^>erfunft gan^ltd? ju wfcfyroe'gen, unb

ttm ba§ «ftini» allen ferneren ^a^forfebunge«

feines unnatürlichen SSaterS ju entjiefjen, be»

gab fte jtcfy mit ifmt in eine entferntere ©e*

genb, wo fte e§ in ber Religion, SOtoral unl

Ausübung ber Sugenb unterrichtete-
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£er glu<fltd)jte äufall, ober tnetme$t

eine gütige SJorfe&ung fcat un$ ganj um>er*

J^offt tiefen <5olm n>iercr füllen laffen, 2Cl§

wir namlicfy auf ter Steife naä) Um @cfylof[c

fceS SkronS t>on ^erflad begriffe» waren,

wo, wie man unS t>erftcbert fyattz, tie 83er*

ma^lung te§ ©rafen t>on #affelj!ein gefeiert

werben follte, bra# unfern einer fe&r ange*

nefcm gelegenen $ütte ein 9tob an unferm

2Bagem SBir traten bafjer, bi$ em neues

fRat berbeigefctyafft Worten war, in tie £ütte

ein, wo wir nur eine alte grau fanten, weU

<$e um? fcfjon bis an tie Styür entgegen farm

@ie erfannte unS burcfyauS ni$t; aber faum

tyatte meine $od>ter fte eine Minute lang an«

gefefcen, fo nannte fte fte beim Hamern $)ie

Sitte erjiaunte, blidtt meine Softer nun eben*

falls aufmerffam an, unt rief tann au$:

12*
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„^eilige SKutter ©otteS! Sft c§ fem

£raum? €inb ©ie e§ »trflufc? £) ©Ott!

»er fyat e§ Sfjnen benn gefagt, baj3 i$ 3&*

ren ©o^n gerettet ftabc?"

„©erecfyter Gimmel!" rief S5etto <w$,

,,»a§ fpridfjfi Du ba t>on meinem ©ofmel

SGBic? Du fyatte jt Dicfy fetner angenommen?

<5r lebt nod>! £>, id) bitte Di*, tt>o tjt er?

Cajj miefy ü)n fogleicf) umarmen!"

Sefet erjagte un3 bie gute #mme, wie

fte ftcf) be§ ,£inbe§ angenommen fyabe/ unb

fugte fjmju: ba fte bem Knaben nityt bte

mit funer ©eburt ubereinjiimmenbe (Srjie»

fcung fyabe geben fonnen, fo fct> eS.menig»

JtenS t'bre £auptforge gemefen, ü)m ßtebe jur

Arbeit unb (Sfyrgefüfyl einzuflößen; übrigen^

fcabe ilm auef) fcfyon fein natürlicher ©toI|

tum ben bitten, unb felbft t>on ben&ergmr*
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gungen ber übrigen ju^en Säuern f!ct§ ent*

fernt gehalten, fo ba{$ er immer frurefy feinen

eblen 2Cnjlanb unb fein feinet ^Betragen au6*

gejeiefmet gemefen fep* — „dr tjr jefct,"

fd)Jofj fie tyre (^äblung, „al3 ©artner bei

bem £erm S3aron t>on ^crflaü angcjlellt*"

—

SBir moüten jefct meber noefy etmaS s3tte&*

rereS l;6ren, noef) tm§ eine Minute langer

äuföalten, unb ba unfer Sagen mieber.fcer*

gejlellt mar, fo eilten mir bem Schlöffe be$

SBaronS jtu 2Bir brausten unfern liebend

Künftigen Sb einriß nid^t lange ju fuetyen;

• anfangt entbeeften mir un§ ü)m ni$t, unb

iä) überzeugte mtdj? buvd) bte fragen, bie iä)

an ü)n richtete, baß er ftc& meber feiner 2fr*

mutl) fdjämte, nod) jiolj auf feine äSorjüge

unb SSugenben mar» 3mar l;at eine glan*

jenbe (Srjiefyung feinen ©eift niefet auSgebil*
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tet, allem bic Statut bat i&n mit tyren fo|t*

fcarften ©aben befebenft, fo baf c$ nur

niger $iu&e unb Jtunft bewürfen wirb, au§

t^m einen bei twUfommentfen Sunglinge fei«

tte§ wahren ©tanbeS ju magern £>a$ ßa*

Per tyat fein #ers nodj) nic^t beflecft, un&

tnetn #er$ fagt e$ mir, n>ir »erben noer) bie

|>oc|>ffe greube an unferm ^einrieb erleben,

an unferm #einric&, bem tugenbfyaften ©ob««

eines föänbltcfyen unb graufamen SöaterS."



er ©reis tyatte feine So&eSerbe^ungen nocfc

lange 3eit fortlegen fonnen, o()ne bajjl e§ einem

ber 3ub6rer eingefallen nrnre, tyn ju unter«

brechen; fo fe^r batte ber lefcte Ztyit feiner

(grjäblung Sebermann in SSenmnberung un&

(Srftaunen »erfe^t. Suite fonntc ft<b fauro

nod? faffen, unt> n>a§ ßconoren betrifft, fo

tarn jefct an fie fcie 9vctl;e , ju errotbtm

balb biefeS liebenSroürbige blieben tnne warb,

bafj ber Süngling, t>on weitem ber frembe

(SreiS fprad), fein anberer fep, als eben ber

^einrieb, welker, obne baß fte e$ felbjl bi5
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\t%t wugre, t&r #erj bereits fo lebhaft ge-

niert hatte, färbten ftcb ihre SBangen mit

bem fchonfien Snfarnat, unb Styranen ent*

feblüpften ihren 2Cugcn, ungeachtet ihrer 2Cn*

jlrengtmgen, ftc juruef ju Ratten. 2(ber at$

fte l;ierauf furebrfam einen SSttcf auf ihre

Butter warf, bemerke fte, tag auch bieffe

ftd> bei ber 23orjlellung üon ben 8eit>en ber

tinglücflieben 83ettp in &\)xawn babete, unb

bei btm ©ebanfen an ben ©obn berfelben,

beffen 2£nftanb unt> ©ctjt fte fd?on früher bc*

wunbert fyattt, als fte nod> weit entfernt

war, ju wrmutben , wem er angehörte*

2CB ber ©reis feine Zahlung beenciejt

$atre, erfolgte ein jtemlich langes ©tiüfchwet*

$en, ehe ftcb bie 3uborer wteber allmäblig

erholen fonnten, (Snblicb fing man an, ftcb

ju beratschlagen, wae> jelgt $u ti)un fcp, al$



ein SBebiente eintrat, unt tem Sharon ein an

t(;n gerichtetem ©^reiben übergab* Sftacb'oem

er eS mit ten 2£uc^en überflogen, la6 er

mit lauter Stimme golgenbeS uor:

„£>er ©raf t>ön ^affeljlein bittet #errn

„©utmann, ftct> naber t>on ten bebten bet

„grau t>on SMing auf bte 23eft£ungen fei*

„ner gamilie ju überzeugen. SBenn fte ge*

„grüntet fmb, fo i|t ber ©raf v>on Raffet*

„fietn bereit, ifyr ju uberlaffen , tt>aS er ofyne

„ genauere Prüfung unb Unterfudjung feinem

„2Cnbern übertaffen rourbc; bocl> »erlangt er,

„bafü burcbauS fein feinbfHiger ©c&titt ge*

„gen tyn gefcbefje, er fet> t>on tt>elcber2Crt et

„nur immer wolle* Unter tiefer SBebinguna,

„roiUtgt er ein, t>on tiefem tfugenblicf an

„tie #alfte feiner (Smfünfte abzutreten, um

„}ie unter grau üon SöeUing unt Söettp



„SS immer, feine ©ernannt, ju öertfyertem

„3u gleicher Seit wirb er eine ^djenfungS*

„UrFunbe ausfertigen, nadj welcher fein

„fdmmtl'djeS SSermogen nad) feinem &oDe

„unter feinem (^ofjne, bim jungen $einri<#

„unb grau t>on Solling t>crtt)€ilt werben

„follen. £)er ©raf t>on #affelftein erwartet

„nur eine ^ntmert auf biefe feine £Borfd)läge,

„um bann fogleicfy £>eutfd)lcmb ju wrlaffen,

„unb fein Unglück e3 Sebcn in fremfcen

»©egenben ju enben, weit entfernt t>on be*

„nen, bie er ju fe^r beleibigt fjat, um fte

„ je wteber ju fefeen , unb benen er nicfyt ent*

„fagen fann, oljne ju derben,"

SBimmer, ber mit 9ved>t erzürnte SSater

ber traurigen SBetto, verwarf anfangs biefe

S3orfd)tdge gdnjud), unb beftanb auf eine

t>ölUge ©enugtyuung unb öffentliche Anfrage
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be§ ©rafen. Wer t>er 33aron unb ber $far«

rer ©utmann, welche bie €>acf)e mit mei)*

Jtaltbtötigfefi ubcrlecjten , urteilten cjan^ an«

ber$, unb empfahlen bie 2tnna()me biefer

SSorfcfylacje. £)te fanffc unb nac^ftct>t6Do(Xe

Sulie erflarte ijjrcrfcits fcgtctd^ , bag fte e$

aufrieben fet> / unb bie furcfytfame S5ett^>

folgte tyrem IBeifpiel. ' 9ftit SBeiben wrei*

lugte aud) ßeonore tyre fdittm, um ben et«

jürnten ©reis überreben, unb ftc erlang*

ten e§ enblicfy nnrflicfc *?on tym, baß er fei-

nen aSotfafc aufgab/ ben ©rafen öffentlich

anjuflacjen «nb ju entehren, in $ucfftcf)t

auf bie S3anbe be§ SBlutS, bur$ tt>eld>e

ftc mit vereinigt waren, obgleich er feibjt

btefe S5anbe mit fo Bieter ©laufamfeit ganj*

Ii* tferfannt tyatte. SSimmer warb befon«

betf butty bie ^orpelluncj SulienS bejitmmt,
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»eldje tfym Umextliti) machte, wie fd>mer c$

£ieffct$t fc^n mochte, feine 3?ed>tc t>or ©e*

tiv^t gettenb ju machen, unb wie fefcr ftc&

eine ©ai)e bicfer 2Crt in t>te Sange jie^eit

Kirnte. £ur$, man natym ens
(id) einfitmmig

bie &orf$tage be$ ©rafen an, unb ©ut*

mann erbot fiel), ü)m bie Antwort befannt

ju machen, unb mit if)m 2CUe§, wa§ gerbet

nod) notbtg war, aufs Sfteine bringen»

£)ie UrJunben waren batb ausgefertigt, Un*

ter anberm warb barin aud) feflgefel^t, ba£

grau t>on SMing unb bie ©räfm #affelftetn

ein gleiches $ed>t fjaben füllten, ba§ ©cfylofü

$affel(tein ju bewohnen; aber bie liebenS*

ttürbige SBittme liebte il;re frühere reijenbe

SBolmung ju fef)r, um fte nicf)t ben pradfj*

tigen ©erneuern auf tem ©Stoffe »or^ie*

&en; benn jefet fürchtete fte nicfyt me&r, bajjf



ft'cfy jene ^Begebenheiten erneuern mochten;

welche fie gezwungen Ratten, i^rc #ütte

aerlaffen; ffe war überjeugt, baß bie $e*

fpenfter, welche bamalS i&rc Stolle bort ge*

fpielt Ratten, jefct an nichts weniger backten,

als ihre pI)anta3mag'orifcl;en Verkeilungen

erneuern*

Sobalb fie bie freiere Nachricht erhalten

Rotten, baß ber ©raf £)eutfchlanb üerlaffen

fiabe, trat bie gan^e ©efeüfchaft bie Keife

nach bem Schlöffe ^affelftein am £>er eble

unb gefühlvolle Heinrich traf in bem 2£ugen-

bltcfc ju ihnen, als fie im Segriff waren,

in bie SBagen $u \iei$tn f
unb feine (Segen*

wart machte bie greube 2Üler fcoHfommem

fceonore bebte unb errothete, als fie ibn er*

bliefte; 58eibe begegneten ftd) mit ihren

gen, unb gerieten in bie größte &erwir*



rimg; bernt e§ jeigte ftcb fynm im ©tfHett

t>te fufjefa ^offnuna mit allen ifjren Zeigen,

un^ inbem fte ftcb felbjr im ©kernten bte

Betöcnfdpaft gefianten, bie fte für cinanbe«

empfanben, würben fte mit einer fo grogert

SSften^e neuer unb wonniger (Befühle befannt,

taj? fte faum im <Stanbe waren, bicfelbett

in ft.b $u t>erfd)lief?en. ©ie faxten ftcb $wat

fein 2Bort batwn; aber bennoeb errieten fte

einander »oüfommen.

£ie Steife wuroe anfangs obne 2Cufent«

Wt fortgefe|f; bie cjan^e ©efeüfcbaft ttergafjf

bei fyrer jc^tgen (Shftctfttigfcit bie früher über*

franbenen Reiben, unb fdjon narrten fte ft#

unter laut feba-knber greube bem ©ebtofie

be§ SBaronS t?on £erftall, al§ tiefe greube

plofcltcb bureb eine umtroarrete S?egebenbett

gefrort warb/ 2)i$t neben bet ßanbjitraße



flel namlicfy ein @d)ujj, welkem glci<& ta*

rauf ein jweiter folgte. 6owo&l tie SBagen/

in welchen tie tarnen befmtlia) waren, als

aud) tie fte begleitenden Leiter, gelten fo*

öteic^ jlitt, tfceiß erfc&rocfen, tbeil§ neugierig

übet feie Urfacr)e tiefer betten @ci?uffe,

£er Skron, wie turd) eine 2ü;mma, an*

getrieben, ritt juerj! naefc tem £>rte fytn, wo

tie beiten <S#ujfe gefallen waren ; ©utmamt

imfc ter jung* .£>einrid; folgtett ü)nu 21bet

faum waren fte einige <Sdritte weit in tat

®ebüf$ fcorgetrungen, welkes an ten $art

bei tem<5d)loffe te§ S5aron§ gmtjtc, fo rief

tyr ©efd;rei ten alten Söimmer unt tie £>a*

wen au$ ten SBagen eb<nfatt$ fyerbei. (Sie

liefen voller greifen nad> tem ©djauplafc,

wo ifjrer ein wafyrlicr; unerwarteter W;licf

fcarrte, 2Cuf ter einen <5ette lag ein fföamt,



in fernem SBlute fcfywimmenb, auf ber (5rbe,

ttnb festen tobt fepn; auf ber anbern

.Seite lag eine grau, öerwunbet unb ebne

äSeroufjtfepn; äwifdjen beiben jftmb ber junge

SSaron von #*r|M, in einem flummen unb

bumpfen £inbrüten verloren/ in ber einen

$anb nori) fein ^iftol tyaltenb*

Ueberrafd;ung.unb %bfätix machten eine

Seit lang alle 3ufcf>auer ju unbeweglichen

Statuen, unb »or^uglidt) fjart mußte ber S3a*

ton getroffen werben, ba er feinen <5of>n in

einer fo feltfamen unb auferorbentltdjen ßage

fanb. ®er Pfarrer ©utmanu war ber erffe,

welcber feine ^altbluttgfeit wieber erlangte;

er näherte fid) bem SSerwunbeten, um ifjnt

bei'3ufiei;en; aber faum fyatte er bie 2tugeri

auf feine ©eftdjtSjüge geworfen, fo erfannfe

et aucr) fogletcfy, $u feinem großen drjlaunen,
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in ihm ben #errn üon ferner, ben Jreunb

s

be§ ©rafen t>on $affeljfetn. Sulie ünb 2eo*

nore, t>on ihren greunbinnen unterjKtfct, be*

febaftigten ftd) mit ber ücmmnfceten Stau,

welche burcbauS fein Beteben be$ SebenS von

ftd) gab* Seonore betrachtete fie aufmerffa»

mer, ba ihre ©eftcbt6$üge ihr nicht unbe-

kannt waren; plo^Uct; erinnerte fte ftd) ber

fcerlafjenen (beliebten, ber fte in bem tyaxt

beS S3aron3 begegnet tt>ar, unb fte jn>ei*

feite nun nicht langer, bajj fte eS felbji fep/

tr>eid;e fte hier öor ftcb fa^e*

SBäbrenb tiefer Seit fuchte ber SSaron

ton feinem Sohne herauszubringen, auf wU
<he Sßeife er ju btefer tragifeben ^Begebenheit

gekommen fep, aber ber Süngling Fonnte roe*

ber boren noch fpreeben, Sfyt öffnete SSer«

ner feine 2£ugen, unb blicfte bie UmjUbw*

13



fcen, ttne au§ einem Traume erwacfyenb, an;

hierauf wanbte er fid; an ben Pfarrer, mU
<I)er ityn untcrjtüfete, mit ben Korten: „Wtein

©ott! jagen ©te mir bod>, wa3 fcfje icb fyier?

©tebt e§ benn jwei Seonorcn? . . mochte

c6 ber $imnui wollen; bann würbe bod) t)tet*

leicht eine t>on beiben meine Siebe erwibern! .

£>od), waS fageid)? v \ Set) fierbc! .
"

SBirfltcfc fiel er aueb in eine lange £>bnmacbt

fcurücf, unb wafyrenb ber Pfarrer, Stimmet

«no ber junge £einrid) il;n inS £eben jurüd

$u bringen fudjten, trug fid? eine anbere ©cene

mit ber gremben ju, weldje bicfyt unter ber

©ctyulter burd) eine otugel t>erwuntet war»

SDie Semübungen unferer gefübfootfen reifen*

ben Damen tyatten fie enolid) wieber jum

SBenmßtfepn gebrarbt, unb fobalb fie nur

ein Sßort hervorbringen tonnte , banfte fie



tfmen, unb befcbmor fte, fte jefet rutytg fter*

ben ju laffen.

„£aben ©tc €Ü?ttJcit> mit mir/* fagte fte,

„unb jwingen ftc mid) ntd?t, nod) langet

ju leben; benn e3 tjl unmöglich, bafs id) je

füfere dmpftnbungen unb angenehmere (Sr*

tnnerungen mit tn§ ©rab nehmen fann, als

jefet £> nein , nein ! Se&t bin id> nicbt me&t

unglücflicb/ unb td) (?abe meine Vernunft

ttieber erhalten! — 3* wollte micb an et*

nem ©raufamen, an einem SEreulofen rächen!

3* glaubte ben Vflutl) baju §u fcaben; aber

in bem ^ugenbu'cf, wo td) ben SoDeSengel

über feinem Raupte fdjweben fabe, fcbau«

berte tcb, unb füllte bie gan^e ©ewalt, bie

er noeb über mein £erj freftfet. 34) flürjte

<mf ibn su, unb fing bie Äugel auf, meldje

für ibn benimmt mar, um u)m ba$ ßeben

13*



l\x retten! — Sefct bin ify gufrieten,

wnb nmnjcbe nur, §u fterbenl"-

Suite unb Seonore waren bie einigen,

tt>eld)c etn>a§ t>on ben Sßertcn ber jungen

§rau tterftanben; ber SSaron war unruhig,

unb faf) feinen <2obn, ber fti) bureb feine

SBlaffe unb feine Verwirrung aß einen S$er*

breeber »errietb, ungewifj an» Qtx fannte

febr gut bie junge grau, belebe fo eben ge*

fproeben batte; er wußte, bafj fie bie SÖBaife

<ine§ im legten Kriege gebliebenen £)fft$ier§

fet), beffen SBittwe in ber^aebbarfebaftwobnte,

unb nur eine fleine spenfton genoß. (Sben

n>oÜte er feinen ©obn in einem jfrengen Sone

naber ausfragen, als biefer ber ©timme fei«

ne$ ®ewiffen§, bem ^itleiben, un" tmlletcbt

aueb ben ®efübfen, bie feine ©eltebte turefc

tbve feltene 2int)dnglict>fcü wiebet in tym ge*



wecft fyattt, nid)t langer n>tt>crpc^en fonnte*

<£r warf ftcf) tyr fttt §ü§en, unb befcfywor.

fte mit Ordnen, ü)m fein Unrecht ju t>er*

Seiten, unt) üon nun an für ü;n unb für.

tyx Jtint> ju leben. —
£)er SBaron mar bei tiefen SBorfen fet«

ne§ @o(me§ wie t)om £>onner gerührt; aber

ef)e er ftd> nod) t>on fetner Ueberraftyung er*

f)oUn fonnte, roanbte ftd> ber Süngltng an

ü)n, jeigte i&m bie blutenbe SBunbe ber ge*

fufyfoollen SSofamunbe (fo ^teg bie junge

Srau), unb rief: „<Sel)en ©ie foier^btefeS

SSlut, n?elcfye§ bie Unfdjulb üergießt , um ü>»

ren genfer $u retten* Sa, mein Später, i$

gejlef;e e§ fyier öor 3()nen unb t>or ber gan*

jen ©efeüfcfyaft, bafj id) ber SBerfüfyrer biefer

Unglucflicfyen bin. $cf) fcabe fte burd) falfdfre

§3erfprecfyungen getduffyt , unb fte nac^er



fammt bem $fanbe unferer ßiebe aerlaffen;

$ur SBelobnung il;re3 Vertrauens unb ibrer

3artlid)feit ^obe icb fte allen ©ebreefen bet

©cbanbe unb Verzweiflung überliefert! Unb

wie bot fte ftcb gerdebt? @ie wetzte ftcb

bem Sofce, um mir baS ßeben ju retten,

unb fing ba3 morberifebe 33lei, ba$ für mi$

benimmt mar, mit ibrem Körper auf! —
2lber wenn e§ fcbdnblicb t'ft, fo wie id> ge*

tyanbelt ju b^ben, fo ijt e§ aueb febon unb

cbrenooll, ba$ begangene Unrecbt wieber gut

ju macben, Sebc! meine tbeure SRofamunbei

£ebe, um meine ©emablm ju fetm, unb.Sicb

bureb meine Sorgfalt unb £iebe, bie nur mit

meinem Seben aufboren werben, für bie ge*

labten ^cbmerjen &u entfebdbigen." —
S5et biefen SBorten festen bie jdrtlicbe

Sfcofamunbe wie neu belebt ju werben, unb



lieg c3 $it, baß i^re SBunbe »erbimben warb;

aber ü;re SWWe t>em>et(ten unruhig auf bem

Spater ifyreS ßteb^aberö , welcher tief in ©e*

tanfen »erloren auf unb nieber ging.

9)l$#id) fyörte man ein leifeS Schreien,

unb Svofamunbe breite febneü ifyren <ftopf

fyerum, wie Semanb, ber fieb einer üergeffe*

nen ^ad}e erinnert, Sfyr beliebter erriet^,

n>a$ fte rooüle; er eilte nacb bem £)rte, roo

ba§ ©efcfyrei fjerfam, unb fam focjletcb n>ie*

ber mit einem fcfyonen ^inbe auf ben 2(rmen

jurücf, mld)z§ er feinem Skter mit ben

SBorten barreicfyte:

„<Sel;en <Sie ^ter , mein SBatcr, Sfcten

(Snfel! 3$ bitte ©te, t>erfaa,en <Sie mit

Sfyre (SinnuIU'guiig nid)t ju ber SBerbinbung,

bie id) je^t ju fliegen ttuüenä bin/ 9?ur

baburefy fann iä) mir bie 2Cd>tung ber SBelt
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Wieber erwerben, wenn icfy biefem .Ämbe «V

nen 3$ater gebe* diejenige, welche kfy mir

l\xx ©emat)(in ermaßt fyabe, ijt jwar ntc^t

*eid?; aber fte bejtfet Sugenben, unb fte iß

bie Softer eines brauen £)fft§ier$, £) mein

SSater!" futyr er feurig fort, fidb bem S3a«

ton §u güfen werfenb , „fonnten ©ie meine

SSitte abfragen ? konnten <Sie biefeS junge

Sßeib jum Sobe t>erurteilen, unb biefeS un*

fctwlbige itinb bem ßlenbe überlaffen woüen?"

2)er SSaron antwortete nicfyt. dx mar

heftig bewegt , benn ©brgetj uno £>ur(l na#

9tetci)t^umern fdmpften jefct in feinem Snnern

mit ben ©efublen ber©ered)tigfeit unb Sföenfd);*

UtyhiU £>ie 2fagen aller Umjlefjenben waren

mit Styranen gefüllt, unb fünttgten ibm ge*

nugfam an, ba'ß fte auf ber (Seite feines

©obne§ waren» (Snblid) warf ftcr; auefy bie

fcleic&e unb jitternbe Stofamunbe, t>on ber



gcfuf)footten Suüe unt i^rer Socbter unter*

|Hi£t, bem äSater i^rca ©eltebten ju güf:en;

fte war aber fo tytvad), tag fte ni$t ein

einziges 2£ort Ijercorbnnvjen fonute. £te

geigte auf tt>r $mb; jefct erfyob bte ganje

©efelifdjaft $tt Stimme ju (Sunden t>c*

betten Siebenten, unt ter Sharon, unfähig,

fcen ©efüfylen feine$ ^er^nS langer §u u>U

fcerfiefjen, unt» ührjeugt, tag er ft'ci) offen*«

lief) tiefer #anblung ter Gkrcctytighit nidtf

ttriberfefcen fonne, ol)ne ftd) mit <£ü)maä)

unt @ct)ante $u bebeefen, ftreefte iefct feine

2Crme nacf> ter fronen Mitteilten au£, nannte

fte feine Softer , unt bene^te ta£ ©eftebt

feines (SnfelS mit feinen üaterltdjcn Kranen.

(Sin allgemeiner SBeifall erfolgte fcon aüen

UmPe^enten auf tiefet rul;rente 6cf)aufpie(,
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%t%ntt$ föapitcL

xbctyrent ftd) Setermann beflrebtc, fcer fanf*

tcn SSofamunbe feine (5>lucfipünfci>e barju*

bringen, öffnete SBerner jum jweiten Sftale

feine TCugcn; aber er n>ar fo fdwad), tag

e$ außer 3n>cifel fiant, er roiirte in Jtur*

gern feine 2Cugen jum legten 9Me fcr)lteßem

<gr gab tem Pfarrer $u »erflehen, tag et

gulien unt ifjre £od)ter gu fprecfjen irünfdje.

3(16 tiefe ftd> t'bm näherten, fammelte er

feine wenden nod? ubrtcj gebliebenen Gräfte,

um fte wegen feinet früheren S3etraa<n3 ge*

gen fie um äkr$ei()imß ju bitten^ „3$



meinen je^icjen £ob aI6 bte gerechte Strafe

bafür an/' fufyr er fort; „aber t>crfprcct>en

©ie mir, ba§ td) 3fyren £aß nidbt mit inS

©rab nehmen werbe," <£ie t>erfprad)cn e3

tfym t?on ganzem £er$en, unb olö fcer <Eter*

benbe faU, tag fte foocbjr geruht waren,

tmb SEforäncn üergoffen, rief er au£;

id) fcerfciene fo mel 9J2itlet.cn niebt! S&enn

®ic wußten! • * £err ©utmann 5c(>

war e§ ter ba§ SSort er«

färb ifcm auf ter 3unge; er lieg feinen itopf

oUma()ltg junicffmfen, urib ^aud^te in ben

Firmen be§ Pfarrers feinen lehren %ttytm au&.

tiefer $ot> machte auf bie cjan^e tSfe

feHfd)aft ben ttefflen <£inbruc?; man eilte jc^

Stofamunbcn in eine ber beiben Jtutfcben

bringen , lief einen 33ebienten $ur ©ewaebumj

ber Seiche juruef, unb fam bato barauf im
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(Schlöffe be§ 83aron§ an. tiefer gab barauf

33efef)l, ben Verdorbenen auf eine anftänbige

%xt im beeroigem

(§3 wirD jefct notbig fetm, ben ßefer

tton ben Urfacben in Jtenntn.jj §u fefcen , wel-

che ba§ in feinem Erfolge fo traurige 3ufam*

tnentreffcn be3 jungen SBaronS mit ^errn

»on SBerner herbeiführten, tiefer Severe

$atie »ergebend ben ©rafen t>on #affel|tein

gebeten, für ifm um SeonorinS £anb anju»

galten; ber ©raf uerroeigerte eS, weit er be*

tcitS ben ßntfcbluß gefaßt hatte, ftcf> mit

Sulien ju vermählen, unb bajjer unmöglich

ba3 ©lücf feiner fünftigen (Stieftochter fo

fehr auf§ (Spiel fefcen fonnte, baf? er ffe et*

item^anne, beffen fcblecbte Aufführung ihm

fcefannt war, jur grau gab. SBerner warb

hierüber fo aufgebracht/ baß er mit feinem
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«tten $reunbe gantet) jerftel, unb ba er nun

fiberbieg nocb b&te, bafj ber junge SSaroit

ton £erjkU ft'cfj mit fetner liebenSwürcigeti

ßoufme Dermalen follte, war feine ä&utlj

tmb ©ferfucbt oj)ne ©renken. <5r fcbwur,

fidt> an ftnem gldcflicben Nebenbuhler ju

räcben. £ab<r eilte er fogleid) in bie @e*

genb be3 freiberrlicben ©cblojfeS, wo er enb*

lieb, naebbem er wrgeblicb &wei Sage lang

umber geirrt fyattt, feinen ©egner antraf,

Qt rebete tyn fogleicb an, unb »erlangte t>ott

ü;m, auf ber ©teile formlicb ßeonoren

entfagen, ober ftd> mit ibm ju fcblagen.

£)er junge 33aron war nicbtS wenigem

al§ feig, unb obgleich er bereits wugte, baj*

feine ßouftne ibn auägefcblagen batte, fo

bi^lt er e§ boeb für feiner unwürtig, einem

Swetfampfe ausweichen, ober $u fc^etnen,
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oI§ memt er bergtei^en furd)tete* machte

bai>er feinen gerne jukk mit 2eonoren§ SßeU

derütig befcmnf, antwortete itym aber ftofg,

tag er bmit fe#, ij)m bie gen>iufi)tc ®e*

nu titi)uung ju ^eben; une bajj e$ jefet nur

bavauf amomme, Staffen f)aben. £>te

leerere ©#wie#gteit &ob Söerner foajelcr;, in*

bem er $wei gljjtpfen berooräoa,, t?on benen

So: er eine napm unb fclbft labere, worauf

fte uet) anfd/icf'ten, einander ben £irrtfaf;en

ju jerf tunettern*

Bd&renb ftd) btefeS jutrug, befanb jt#

'9fofamur.be, bereu ein$ig<ö Vergnügen Darin

beraub, ^eimlicö in bem weitläufigen sJ>arf

be» @cfo|teffe§ umherzuirren, um bann unb

toann u)ren treulofen (Beliebten $u erbtiefen,

ba fte ni fri aufboren fonnte, t(m ju lieben,

jufdiiig, tyren eo(m auf bem 'tone, in ber
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Sftafye be§ ^ampfp(a^c§» ©te ^orte benSBort*

wecfyfcl ber beicen ©egner, unb befdjlojj fo*

gleich, bem Später if;rcS JimbcS §u £ülfe qU

eilen
,

fobalb fein geben bebrotjt würoe. Se^t

war fte 2(ugen$cuge üon ten Vorbereitungen

3um 3weifampf, legte il;r fvDlafenbeS Jtin^

auf ben Sfafen nieber, unb fcblidb ftd), t>on

SSdumen unb ©ejlrducfyen tjeroeeft, ndljer

$in,}u. Sfa>d> wartete fte ab, welchem öoä

beiden taS-ßooS ben erften ©cfyu§ juwenfceit

würbe; SGBcrnec erhielt i%n, unb oime jefet

weiter etwas ju bebenden, fprang fte in bero

2£ugenblicfe , wo er loSbrucfte, aufifyren ©e*

liebten ju, unb fing fo bie bem Sebent be*

fttmmte «ftugel auf. Sefct wollte fte ^u ifc

rem Jlinbe jurtufeifen
, fei aber nad) einigen

@d)rttten bewußtlos n;eber, w%enb iljr ®e*

liebter fte auf ber Stelle rckbte, inbem er -

feinen ©ea,ner tootiiety wrwunbete, —



— 208 —
£>er Skron moüYe fd?lcd>fcrb:ng§ bie 1LU

tcife Suttens unb ihrer greunbe nicfyt efjet-

zugeben, al§ bis bie ^ermd^itng feine» <5of)s

ne$ mit Siofamunten »otogen tt>ar. £>iefe

geierlid)feit fyatte aud) ttnrfrid) flatt, fobatb

bie 2öunbe ber 3uftmftia,en fo mit geseilt

toar, bag fie obne *i5efaJ>r auffielen fonnte*

(Schon am folgenben ^Ülorcjen traten bann

Süße mit Seonoren, bie ©rann £affel jlein

mit il)rem <£of)ne unb &ater, unb bie Sa*

nuiie ©utmann ben Sßeg naety bem Xtyalt

an, rvo fie ofyne tpetiereii #ufcntl;alt glücf*

licfy eintrafen*

£), mit metdjer jartlicfyen Sftitfyrung fa&

bie gefüfjfootfe Suite biefe teuren ©egenbett

roeber, bie fie nur mit fo tn'efem Kummer

t>erlaffen fyatte. 2CUcS rebete fyter ju tyrem

^eräen^ieberSSaum, jebe £utte, jebe^flanjc
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50g \l)tt tfufmerfjWeit auf ft* , unt> auc£

ßeonore feilte i£>re fttfjen dmpftnbungen.

2(16 Jtc cnbiid) tyren (Einjug in ba$

©cfylofj $af[eljletn gelten, eilten tynen 2£n*

brea§ unb ©ertrube entgegen; ba§ ©lücf, •

toelcfyeS biefe beiben guten alten £eute em*

^fanben, als fte t&re tfyeure ehemalige $atf)s

geberin unb SErofterin wieder erbdeften, bte

fte je^t als t^rc neue £errfcfyaft begruben,

fannte feine ©renken» 2Cnbrea§ ergriff bie

#anbe ber fronen SßMttwe, unb bene^te fte

mit feinen SEbranen; ©errrube fügte weinen!)

ben ©aum ifjreS <Kletbe£, unb banfte ©ort,

ber Sungfrau Sftaria unt» allen #?!ltcien.

Verwirrt unb faum tyrer ©efiif)le mef)r ra acf)B

tig, wollte Suite i()nen entfliegen, tnbem fte

pd) in ben großen (Saal begab; aber Tille

folgten tyx ba#im £>er erfte ©egenßanb,

14



t&elcfyer fTd> fyier i^ren 33licfen barbot, tvat

baS 23ilbnifj ü)re§ £3ater3, unb bie äußerer*

bentticfye 2Ce(;nlidjfelt jroifc&cn ifjr unb biefem

©emdibe ftel, wie früher £eonoren, bergan*

jen (^cfcUfd>aft auf»

„Tttyl was ba3 anbetrifft," tief ©er-

trübe, ftd) bie 2(ugen troefnenb, au§, „fo fann

c§ 9liemanb beffer, al§ tcb, betätigen, ob

©ie wirfueb bie £odt)ter be$ öerjlorbenen ©ra*

fen, meinet alten *£>errn, ffnb, unb icf) will

eS 3biw>\ fogleicf) fagen, gnäbtge grau, trenn

@te nur ben Bermel 'StyxeZ JtleibeS ein n>e*

itig aufgreifen wollen* Denn fetyen ©ie, bie

kleine ^atte auf bem rechten Oberarme ein

5D?abt, welches ganj beutlicb ba3 SBilb eine«

fcfywarjen 9ftau§ barfiettte,"

„Sa, waf)rf)aftig!" fagte Sulie, iJ)ren

2Crm entblofenb, unb ben Umjie&enben je*

genb; „fcier tjl baS SD^Ü«,



„SBoWcm," fufjrfcie ef)rltcf)e ©erfrube

fort/ intern fte in bie £dnbe ftatfc&te; „wer

fonnte jefct nocfy baran jwetfeln, tag eie un*

fere rechtmäßige Gebieterin unb SBeftfcerin

tiefet ©cfcloffeS fmb?"

£)iefc Bemerkung ber alten grau entf

#
gmcj bem jungen Sr>zint\d) nicot; er futlte,

bafj oon nun an feine SOcucter unb er fem

ül?d)t mef)r auf ©wer tyaben formten, mljt

bemjentgen, ber baruber verfügt fyatte, gar

tti 1 1 einmal geborten» <§r roar im Begriff,

feine '©ebanfen laut mitjut&eilen, atö Sulie

t^n erriet*)* SKit ber tr)r naturlttfyen EiebenS*

ttmrbigfett erflärre fte , wie fte "entfct)loffetf

fet), bie mit allgemeiner 3ufttmmung gctrof*

fenen Sßerabrebungen aufrecht ju erhalten,

unb bafrmcfytS fte in einer 2lbanbcrung te*

tt>egen würbe.
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3e|t natym ber alte SQBimmer ba$ ISBorf,

tmb erfldrte feinerfett§, tag er burcbauS nifyt

in t>te 2Currecbtf)altuna, tiefer äkrabrebungen

willigen würbe, wenn man nicfyt aud> feine

^orfcbldcje annehmen wotte, welche barin be*

fldnben, fein ungebeureS Vermögen, welctyeS

tx in Omenta befag, unter feine SEocfyter unb

tu rechtmäßige äBefffeerin ber £afjelfieinfcbett

©üter ju tl)et(em 2)iefe ©rojjmuty rührte

Sutten, welche bafyer ben ^orfcfylag anne§*

wen ju muffen glaubte,

£>ie Unterhaltung fam tyiemacfyji auf

fote angeblichen ©efpenjkr, welche äkran*

laffung gewefen waren, bajü 3uu'e tf;re frieb*

licfye unb jitüe £utte t>erlaffen mußte, (giner

ter anwefenben SSebtenten fldrte ba§ ®ebeim*

«ig auf, inbem er erjagte , wie er twr Jtur*

$em t>on bem £au$£ofmeifler fce$ ©rafen ge«»
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^

$8rt $abe, baß bec ©raf felbft, in ©efelU

fcfyaft be§ $errn uon SSerner unb be§ £au$*

$ofmeifter3, bie SloÜen ber ©efpenlier über«

nommen Ratten; übrigens fep SBcrner nietyt

nur jener SSerlar&te gewefen, welcher Seono*

ten entführt f;atte, fonbern er fep eö aueb,

ber ben Pfarrer ©utmann in jener Sftacfyt,

tt>o ber gerrere bie ©efpenftererfebeinungen

^ na^er unterjueben wollte, fo fcfcrccflid; mif>

$anbelte.

£>bgleicb Sutie immer febon bie bofen

2lbftcbten be$ ©rafen untr SBernerS t>crmu*

tbet batte, fo empörte fte fiel) boefy »or$ug*

Itcf> bei tiefer <£ntbechmg ir>rer ©cfcanC'Itd?«

feiten, unb fte gab fieb bafyer alle 5D?übe,

ba$ Tlnbenfen biefer t>erad)tlid)en 9ttenfcben

öanjlicb aus ü)rer Erinnerung ju üerbannen.

©ie befestigte ftcfy jefct üor$ugii$ mit ber



©orge, t'bre 3eit regelmäßig unb jmecfmagig

einzuteilen, fo baf? unfcbulbige SBergnügun*

gen fÜetS mit ernfieren SBefcbaftigungen juc

Süffldrürig be6 SberfianbeS unb jur &$erüotf*

Jommnung tc6 £erjen3 abwec&felten. £)urcr)

ben Pfarrer unterftäfct, t>oü"enbete fie jefct,

tytö tie 2latyr fo glucfücb bei bem jun*

gen ^einrieb , nunmehrigen (trafen t>on £afs

felftein, angefangen fcatte; in wenigen $?o*

naten mar er einer ber liebenSwürbigjlett

jungen (Soedeute in ber ganzen ©egenb. Um

biefe 3ett erfuhr man aueb ben fmojeitigen

5£ob feines &ater3 , ben er alfo nie tennert

gelernt featte*
1

.

^einrieb betete Seonoren an, unb-^ge««
°*

nore leMe nur für ^einrieb; ba tf)re .leinen

unb unfcbulbigen ^er^en bie SSerftellung

ntebt kannten, fo lafen il;re (Sltern mett bef*



fcr barin, als fte felbjl, unb UUitfkn tyre

a,ecjenfeiria,en (Smpfintungem <Ste fekten ü;re

SBcrmaftluna, mit Ablauf Der Srcaterjet- £>em*

rtd>^ unb feiner Kurier feji, n?o fte and)

tvidlid) Patt fanb. festen jefet alle 3fr

tel une üBefifeungen te6 alten £aufe§ #a{fe:*

flein ju i'(;ren le<$imä|tgen &5ef^ern guvüef,

intern fte ftcfy auf ben $auptcm £vonoren$

unb t^reS ©emal;l3 Bereinigten.- £)ie glück

ltd)e gamtlie trennte ftcl; uon nun an nicfyt

tncl;r, unb genoß ol;ne Unterbrechung cie

»oütemmenfte (Mcffeligfeit, beren tte S)'Cn*

fd;en auf biefer ßrfce fdtjig fmb* @in jebeS

fUhtglieb biefer gamiite leibte nur, um jtc$

bem ©lüefe ber übrigen ju wibmen; bie £u*

genben, bie jte aueübten, bienten ber ganzen

©egenb jum SO^ufler ; jeben iljrer (Schritte

U^Uitüm bie <5egnunü,en ber Firmen unb



^ttffebebürfttgen, unb natybem eine Spenge

frofylicfyer unb ferner Jtinber ben fyocfyjtett

0iet$ be§ irbifdjen 2cben§ öermebrt fyatte , er*

freuten fte ftdj bi§ in i(>r f)ol?c§ TOer ber

grumte il;re§ tucjenbtyaften 2Banbel§,










